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Sanaaay



f$jn beut SSortoort (Sricb, ©djmibts jum streiten SSanbe

biefer Scfjriften mar ber 9(bfid)t StuSbrucf gegeben morben, bie

Sammlung naef) Sernat)*' Dor^eitigem Eingang nicfjt roeiter fort=

pfütjrett. Snbeffen brangen, afö biefer (Sntfcfjlu^ runb mürbe,

ju ben Cfjreu ber 9täd)ftbetfjeiligten mafjtienbe (Stimmen öon

^reunbeit nnb ^adjgenoffen, fo pufig unb bringenb, bafj fie nicfjt

überhört merben bnrften. 3umal *e trefftidjen SSorte ©auer§ (in

ber ^eutfdjen Sitteraturjeitung Oom 15. Sanuar 1898) mußten

W enteilter emftfjafter (Srmtigung aufforbern, ob nicfjt in bem Silbe

beä ALnfcljei'o 23ernarj§, ba§> biefe Sammiung ber 9cad)meit über=

liefern foll, nod) mefenttidje güge §u ergäben feien, ob feine

über biet oatmetjnte umfaffenbe Xfjätigfeit als Sdjriftftetfer fid)

in bem SBorfjanbenen genügenb unb sutreffenb barftellte, ob enb(id)

unter ben an fetjr oerfd)iebenen unb jum Xfjeit laum ntetjr $u=

gänglidjen Stetten oerftreuten arbeiten nicfjt nodj fo mandje ber

Erneuerung unb lirfjattung mertfj feien.

£>ie ?lnüuort auf bie erfte biefer fragen ergab fic§ burd)

einen SBergleid) beffett, ttwiä bie beiben Söänbe barboten, mit

beut Umfang be$ QJebieteä, ba3 Serital)* forfdjeub unb letjrenb

erobert nnb tote fein aubrer in feiner ;}eit befjerrfdjt fyattc: be3

meiten ÖJefanitbcreidjeä ber tueftenropäifdjcn ®cifte$gefd)id)tc

öon ben ßeiten an, ba bie Ijomerifdjen öefänge $ux -S^arfe bc«?

9i()apfoben ertönten, btä }U ben jiingften Jagen, bereit litterartfebe

Sßtobuction er mit aiifmerffamem, freilich, feiten biUigenbem
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Solide &t8 an fein (Snbe unabtäffig Oerfotgte. 3)enn obtoot)(

$8ernati3 fid) oornefym üom ftaubigen ©eroüt)t ber rampfenben

litterarifcfjen Parteien fernhielt, fo fonnte bod) fein £agebnd),

tonnten feine brieflichen Steuerungen bezeugen, ba$ er üjnen

feine £f)eUnaf)me fetneStoegS Uerfagte unb §u bem lüüften „9iem^

branbt at§ (Srsie^er" ebenfo Stellung nafym mie ju ben neueften

naturatiftifdjen Romanen ber $ran§ofert unb Muffen.

$ür bie früheren ^erioben feinet Sebenä boten fid) oottenbs

in überrafcfjenber gülle bie ^Belege bar, bie beroiefen, mit roetdjem

regen Statereffe er bie ©rfcfjeinungen feiner $eit oerfotgt t)atte,

mie er t>on ber Söarte be3 miffenfdjaftlict) gefdjutten ÄritiferÄ

ijjnen SSertf) unb Untuertf) abgumeffen üermodjte. Jpödjft reigüod

erfdjien e§, eine §bt$a$i bebeutfamerer SSerfe jener fedjgiger unb

fiebriger $af)re, bie nun fdjon faft roie eine ferne Vergangenheit

t)inter ttnS liegen, in bem (Reifte eine§ ber reifften tfjrer ;]eit=

genoffen fid) fpiegeln §u fefjen, gu erlernten, mie jene abmelfenbe

@pigonenbid)tung Oor feinem Urtivit beftanb.

9tid)t minber an^ieljenb ftnb biejenigen 5(uffäfce, bie fid£> mit

bem beutfcrjen Xtjeater berfelben 3e^ befäffen, ©ie geugen ba=

oon, baft Söernat)§ ben üftiebergang unfrei S)rama3 unb unfrer

99ürjne llar erfannte unb bie SBieberfjerftellung be§ fämftftttö

ber $)arftetlung, bie äufammenfttmmenbe SSirfung aller Xfyeile,

bie SBefämpfung be3 Oagierenben $irtuofentf)um§, bie §ebung ber

tedmifdjen unb geiftigen Sitbung ber ©djaufpieter al§ Mittel ^ur

SSefferung anfaf).

SDafe e§ möglict) märe, fotdje Setradjtungen an SBernat)*'

gebrudte öffenttidje Süeufjerungen gu tnüpfen, fonnte in ben erften

beiben 53änben t)öcr)ften§ ba§ ©djriftenoerjeic^nife teuren. £)er

übrige 3nf)att bedte nur einen befcfjeibenen 2tu3fct)nitt be§ &r«feS

feiner Xfjätigfeit, bie grojje 3eit ber neueren beutfdjen Sichtung,

über bie nur #oei ber Stuffätje in 9?ad)barfelber hinein reidjteu.

©3 fehlte jeber Beleg für bie lebenslange, tiefgrünbenbe S3e=

fdjäftigung mit ben altftaffifd)en Sitteraturen, gumat mit £omer,

ber griedjifd)en unb römifdjen Slomöbie, £>ora§ unb ben ©legifern
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unb ©tttirifern, bie Ijinter Ujm fielen; fein ^eugniß fprad) für

ba$ intime Serljältmfj pm itatienifcfyen Gpo*! ber SRenaiffance,

511 ben 9?eu(ateinern unb ^fyUofogen be§ fecf^efmten unb fie6-

Ritten Safyrfyunbertö, 51t Sfjafefpeare, pr 3)id)tung ber (Spanier

unb ^ortugiefen, unb nur geftreift mürbe ba§ flaffifcfje 2)rama

ber granjofen, ba$ $ernati3 al3 ein Jjöcfjfteö in feiner 5(rt, ber

geltenbcn ?(nfcfjauung pm %xo% mit immer roacfjfenber, ^ärtlid)

beuntnbernber Neigung umfaßte unb prie3. Söollenbä jene @tubien

auf bem Gebiete ber neueren unb neueften engtifcfjen $)id)tung,

bie bot allem feinem Siebling 2Sorb§mortf) galten, fonnten in

ben Schriften um fo meniger bofumentarifdje ^Beftätigung finben,

ba f)ier alle§ im 93ereict)e innigfter Aneignung, ftillen 3)urd)=

beutend unb S)urd)fül)lens unb gelegentlid)er münblic^er ober

bricflidjer Weufserungen geblieben mar.

2}aS gilt nun auefj oon einer beträd)t(id)en ftn§ft$f ber

übrigen öörjepuncte $8ernat)§fd)er $orfd)ung. $5a§ 9)ceifte unb,

nur muffen e§ leiber jagen, ba% SSefte, maä er an geiftigen

3d)äUen au* ben ungeheuren bon ifjm üerarbeiteten Waffen ge=

monnen fjatte, ift mit iljm yx ©runbe gegangen. 3)a3 gemaltige

©efamtfrtfb faft aller altern unb neuern Sitteraturen, ba% öor

feinem Weifte ftanb, bie Sinien, bie er über bie Safyrtaufenbe

fjinmeg oon einer großen (Srfdjeinung pr anbern führte unb

bind) bie er ba§ meit Getrennte jut ISinfjeit oerbanb, — er fjat

fie mit lebenbigem SSorte oft genug ^^unben unb @d)ülem p
jeiduten genutzt, aber niemals rjat er fie mit feftem (Griffet fo

mie er, unb oielleicrjt fein anbrer ber ^eitgenoffen, fk erblidt,

auf* Rapier p bannen unb bamit ben Spätem ati (*rbe p
erhalten uerfucfjt.

oinmerfjiu nermögen mir aber bod), pmal für bie @f)afe=

fpeareftubien, ftattlid)e ^emeife 51t erbringen, nid)t minber für ba$

oben berührte ontereffe am Xfjcator unb ber £id)tung ber $eit.

(Erfüllen alfo aucl) bie neuen p>ei Säube bie Aufgabe, ba$ Söilb

bc* [JotfdjetÄ Bernau* p liefern, feineftoegS oollfommen, fo

greifen fie bod) über bie ®ren
(

^eu il)rer Vorgänger meit l)inauö
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unb fönnen rüenigftenS in ber großen 9(brjanblung lieber (£itate

unb Sftoten einen annärjernben ^Begriff Oon bem Umfang geben,

ben er mit feinem 23lide umfpannte.

$)iefe 9lbfjanbtung gemährt gugteicfj bie befte ?lnfd)auung Hon

ber Eigenart be§ ©cfyrif

t

ftetlcr S
r
mie fie fid) am ©djluffe

feiner Saufbafjn rjerau3gebitbet fjatte. ©in jüngerer gadjgenoffe,

beffen tiebeOot!e§ Sßerftänbnif? beS Heimgegangenen großen Sitterar=

f)iftorifer§ fid) in alten übrigen ^uncten beroärjrt, ftellt bie 93e=

rjauptung auf: „©eine ©cfjriftftelterei rjat feine ©efdjidjte ge=

l^abt; fein erfte§ SSerf ift gerabe fo geartet unb fo reif mie

fein festes." SBäre bem fo, bann bürfte man, um 23ernat)§

a(§ 2lutor rennen gu lernen, fid) mit ben bequem gur £)anb

tiegenben, felbftänbig publicirten ©driften ober ben in ben erften

beiben Sänben biefer ©ammtung enthaltenen arbeiten begnügen.

9lber ein Söticf auf bie altern ?luffä|e geigt, baf? ber fonft fo

grünblidje SSeurtfjeiler fiel) in biefem Sßuncte in einen Srrtrjum

befanb, ber atlerbing§ burdj bie bereite berührte Ungugängtidjfeit

ber frühen arbeiten 23ernarj§' fefjr entfdjutbbar toirb.

$)ie lange 9?eit)e Oon ®ritifen unb (Erjarafteriftifen, bie ber

erften, in§ Seben ber Sßiffenfd)aft mädjtig eingreifenben ©d)rift

lieber föritif unb ©efd)id)te be§ ©oetfjefdjen £ej;te3 norau§=

gingen, bemeift ba§> üollauf. £üer fuctjte 23ernat)§ ai$ £ages=

fcfjriftftetter gu roirfen, freiließ al§ ein £age3fd)riftftelter, mie e&

beren nur fetjr menige gegeben t)at. SO^it feftem unb fdmeltem

23tide fafjte er bie ©rfcfjeinungen ins Sluge unb fudjte ber großen

Stenge ber gebilbeten Sefer in roeitüerbreiteten, angefeilten Dr=

ganen bie S3ebeutung neuer ©icfjtungen, großer miffenfd)aftlidjer

Sßerfönlicrjfeiten ober tjeroorragenber ©djaufpieter gum $8emuf$tfein

gu bringen. $)em Carmen jener Sfteute, bie bie 23erürjmtt)eiten

be§ Xage§ ftäffenb begleitet, um beim £)erOortretett eine§ anbern

©egenftanbeä ber allgemeinen 9lufmerffamleit fogteid) auf bie

frifdje ^äfjrte abgnfcfjmenfen, — biefem Saroten Jjat er nie feine

©timme beigemifdjt ; auefj t)ier galt e§ it)m ftetä altein, au§ einer

gefeftigten fünftlerifdjen unb fttttierjen ?(nfd)ammg fyxatö benv
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ttm<o er für gut unb red)t erfannt rjatte, (Mtung gu Derfcfjaffen,

ba£ ©d)tedjte unb fiebrige aber mit allen Gräften zorniger (Snt=

tüftung ober fdjarfer ©atire ab^umefiren.

(£<* leuchtet au§ tiefen erften arbeiten eine ernfte Wuffaffung

ber ^fücrjten beS &ritifer3, eine ©rufte ber menfdjtid)en unb

nriffenfdjafttidjen OJefinnung fyeruor, bie um fo tjötjer an^ufdjtagen

ift, memt man fid) üergegentuärtigt, unter tuetcfjen äußeren Um*

ftänben fie entftauben finb.

$)abei fjat bie (eidjte &nmntf) ber $orm unter bem ge=

midjtigen Snt)alt feineätoegä gelitten, ©ie §u erreidjen, beburfte

e£ für 93ernat)8 nid)t ber 9[nnäfjerung an ben Xon, ber feitbem

jutn ©c^aben ber Sßiffenfdjaft aud) in ifyr Arbeitsgebiet ein*

gebrungen ift unb ber ben betjanbetten ©egenftanb nur als baS

Dbject betrachtet, auf bem b'er SSerfaffer bie ^riftaüe feines

SSitjes fid) anfammetn, ifyre fdjarfen Tanten btenbenb funfcln

täfet. Sm ®egenfat3 ju folgern felbftfüdjtigen 23eftreben tritt

fjier ber 5(utor befdjeiben gurürf; er fütjlt fid) als Vermittler

ättnfdjcn bem SSerfe, ber Sßcrfön(id)feit, bie er t»orfüt)rt, unb bem

£efer, bem er bie (Srfenntnif}, bie it)m felbft aufgegangen ift,

überliefern miß; nur meife er biefe @rfenntnif3 tt>m burd) bie

Sllartjeit unb ungefudjte ©d)önljeit ber ©)>rad)e, burd) einen

(ebeubigen, bem gefeitigen ©efprädj abgetaufdjten £on 51t er*

(eidjtern.

9Jt*an erfennt, baf3 bie mofyllautenb ba§ütflie$enbe Siebe fid)

an bem uuucrgteid)(id)en (Sbenmaft jener gerieben gebitbet Ijat,

in benen ber nur ben Sauren nad) alte @oetr)e feinem SBoße

fo£ üetjte unb ^ödjfte, frag er gl! fagen tjatte, mittf)eüte; aud)

bie milbe .^citerfeit ber ©eelenreife, bie ben (et)rt)aften ©djrifteu

be3 Uielgetiebten £>id)ter§ eigen ift, fudjt S8erncü)$ uid)t ofyue

örfotg über ben (Srnft bei? 3n§alt3 51t breiten. Sbeufo mirb

man ben (Sinfliift beS größten 9ftcifter$ bariu erfenncn Dürfen,

bafc er bie tünftlerifdje (Srfdjeinung ald uatürlid) geworben,

orgamfcl) entmidelt betradjtet; fie fteÜt il)m gemcinfam mit ben

ucnuanbten bie Abuuinbliuigeu bed aiif,ytfinbeubcu Urtupiiö,



— X —

bo§ ^robuct be£ innerlich mirfenben (SJefetjeS bar. @o füt)rt

er allenthalben ba% (Singelrte gur aügemeinen 5föeit)e ; er lenft

ben 53lid be3 2efer§ üon bem gegebenen Cbjeft auf bie (Gattung,

üon bem Sntftanbenen auf bie Sebingungen bes öntftetjenS.

$m ©egenfa^ ju feiner füätern SBeife fudjt er t)ier nid)t

burd) ben 9ieid)tt)um beS Details, nid)t burd) bie tiefgrünbenbe

unb nad) alten ©eiten auSgreifenbe Erörterung einzelner fragen

gu mirten. $ietmel)r finb eS grofee altgemeine ®efid)t§üuncte,

bie er fitfj hxd)lt; er beljanbett bie Erlernungen in ifjrer

Sotatität unb meift ifjnen ifyre Stellung im 9?at)men ber

fjiftorifdjen Sntmidlung an, er prüft fie auf äftljetifdjen SESertt)

unb fitttidje Sebeutung, er fud)t bie Eigenart, bie fid) in tfptttl

abfüiegelt, aufgubeden.

©erabe jetjt, ba bie äftt)etifd)e unb pfod)ologifd)e 9tid)tung

mieber gegenüber ber im engern ©inne pf)ilologifd)en §u neuem

2lnfet)en gelangt, mag man gern auf bie ßeugen ber alten

äfttjetifirenben ^eriobe gurüdbliden, bie mit fd)tt>äcf)erem 9tüft=

geug ätmlidje Probleme gu bemältigen fucfjte mie bie, benen mir

unS nun üon neuem gumenben. ©o barf eS mot)t ate be=

red)tigt erfdjeinen, biefe altern arbeiten aud) als Documente

jttt ®efd)id)te ber titterarljiftorifdjen 2öiffenfd)aft, als $or=

bilber einer im ebelften ©inne populären ©djreibmeife gu er=

neuern unb ber 9cad>melt gu überliefern.

SBernaüS felbft t)at inbeffen bie Sfodjtljeite ber t)ier bor*

f)errfd)enben 9#etf)obe ober, beffer gefagt, bie ©efafjr beS Mangels

an ftreng miffenfdjaftlidjer 9)iett)obe, bie burd) bie äftfjetifdje S3e=

tjanbtung litterartjiftorifdjer ©egenftänbe fjeraufbefdjmoren mirb,

aufs flarfte ertannt. ©djmergtid) bemegt rief er au§: „@oll

benn unfre Sitteraturgefd)id)te fort unb fort ber Xummetblatj

eines müften Dilettantismus bleiben? 2öie lange t)at baS ©tubium

unfrer nationalen Sitteratur unter ber ©cfjmad) gelitten, bau

ftd) gu Pflegern beffelben SDMnner aufmarfen, bie in feinem

anbern (Gebiete, auf bem eine hergebrachte miffenfdjaftlidje 3ud)t

t)errfcf)t, fid) ungeftraft fjätten geigen bürfen! 28er motlte eS
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ben üReiftern unfrer ffaffijdjen $pt)üotogie uerargen, wenn fie

tue ©eringfd)ci§img, bie folgen Pflegern gebührte, äuwetfen auf

bc& Stubium felbft übertrugen?"

£en SWeiftern ber f(affinen ^rjitotogie! 3)ie neuere

iHtteraturgefd)id)te üon itjnen afä gleichberechtigten 3weig ber

pbjl otogifd)eu 2Stffettfd)aft anerfaunt ju fetjen, mürbe fein

,s>auptftreben, unb er ernannte, baß biefe§ ßiet nur erreicht

werben tonnte, lucnn jeber, ber auf biefem gelbe Wirfte, fid)

bie ftrengfteu 5oroerun9en p^ilologifc^ = ^tftorifc^cr gorfdjung

gegenwärtig rjiett.

hierfür SDhtfter aufgufteile«, tieft 93ernat)§ fid) in ber

fpätcrn 3e^ uor dfkrn angelegen fein. 5)ie fubtiten fragen

ber £egi=, <Stoff= unb @ntftet)itng<§gefrf)idt)te, bie (Srörterung bio=

grapf)ifd)er liin§etljeiren , bie f)örjere Äriti! traten in feinen

Arbeiten merjr unb mefyr in ben Sßorbergrunb, bie großen 3U=

fammenrjänge mürben bane6en immer meniger betont. £>ie Unter*

fudwng bewegte fid) langfam üon ^3unct ju ^unct fort. @rft

wenn ber Söanberer bas (Srbreid) ber Keinen ^arcelte, bie

unmittelbar oor itjm tag, bi§ auf ba$ min^igfte XrjeUcfjen

S3obenfrume burdjgefiebt unb auf feinen ®elja(t geprüft t)atte,

erft wenn alle ^Hei^e be§ weiten ^pori^ontä, ber fid) bem ge=

übten 9luge be§ $ernf)inbtidenben eröffnete, erfdjöpft waren,

fet.rte er ben guft einen ©djritt uormärtö, um auf ber neu be=

tretencn Sdjolte baffelbc
s^erfat)ren anjuwenben. St felbft be=

()ielt babei immer btö (Snb^iel be§ Söeges im 23ewuf$tfein unb

fteuertc unbeirrt barauf ju; aber ob bie 9Jcer)räaf)t ber Sefer

bap fätng war? @r zwingt fie, fid) neben ifjm in bem

gleichen, gemeffenen ^citmafs fortzubewegen unb er oertangt üon

ihnen biefelbe Mnbadjt ,}um steinen, biefetbe Jüfyigrett bc* 3id)-

Uerfentens, beö gortfpinnenS ber ®ebantenfäben burd) weite

Säume, bie er felbft befaft. (£3 teudjtet ein, ban ber $enu$

feiner letrten Schriften baburd) an beftimmte ^orbebingungen

gehuipft ift, bie fid) nid)t gerabe Ijäuftg ftubeu, fo baft felbft

manche Aacbgen offen nid)t ben richtigen Stanbpunct 511 itjnen
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5u gewinnen Oermocrjten. Solche bezeichneten benn morjt aucfj a(§

bie eigenfte, unoeränberlicfje 9catur bee SBerfafferS, mas fid) bei

ooilftänbigerer Ueberfictjt feinet ©ctjaffenst a(§ (Srgebnifo einer

fangen (Sntmidlung, a(3 eine 2lrt Oon 5((ter§ftU barfteltte.

Sn biefer £nnfid)t aufftä'renb unb bericfjtigenb
(̂
u mirfen,

ba% betrachte id) al£ eine Hauptaufgabe, bie burct) bie ^)eraus=

gäbe be§ brüten unb üierten $Sanbe§ erfüllt roerben foll.

5tber freilid) märe it)r (Srfdjeinen immer nod) nid)t genügenb

gerechtfertigt, toenn fie nur neue 2)ocumente §ur (Srfenntnife ber

miffenfdjaftlicfjen Sebeutung, ber Entmidlung bes ^orfdjers unb

(Scfjriftftelte 23ernat)S enthielten, 3)enn fein miffenfcfjafttidjee

33ud) füll gunädjft um be£ SlutorS roillen micl)tig fein, foll um

feine sßerföntidjfett $u beleud)ten an ba§> Sicfjt treten; e§ mag

fcfjmeigen, menn e§ nid)t§ anbreä at§ feine eigene ©efdf»icf)te ju

erjagen t)at. 233ir bedangen, haft babuvct) unfre Äenntnife be=

reichert, unfer innerer @inn angeregt roerbe. 3d) bin ber lieber*

^eugung, bafj ba% bei allen ben fjier abgebrudten 5(uffällen 5it=

trifft, baf$ fie alte burcl) irjren ©efjatt bie Erneuerung oerbienen.

9Tu3 ber meit gröfjern $ux Verfügung fterjenben ÜDcaffe finb fie

fo ausgemärjtt morben, bafe alteä fortblieb, ma§ Oon ^Bernaus

anbermärtS in ätynlidiem ©inne betjanbett morben mar, baß ferner

oon ben altern Äritifen unb (£l)arafteriftifen nur biejenigen

rjier erfdjeinen, beren ©egenftänbe jet^t noct) ein t)öl)ere3 äJcaft

oon £t)eilnal)me einflößen, haft enblid) ber $rei3 litterart)iftori=

fdjer unb prjilologifcfjer Sntereffen nietet überfdiritten mürbe. 3)e§=

t)ülb finb 5. So. bie hieben auf 9tid)arb 3Sagner unb Submig II.,

beren £)rudlegung oon manchen (Seiten gemünfdjt mürbe, fort*

geblieben; beibe bebeuten nid)t objeftioe ÜBürbfigungen, fonbern

fie r)ntbigen in eblem (Sntrjufia^mu» ^mei Naturen, in benen fiel)

für 5ternati§ bie bämonifdie Eigenart be§ ®enie<§ ftcrjtbar uerförperte.

2>aä SBerfatjren be§ Herausgeber^ in SBejug auf ben Söort*

laut ber ?(uffätje fei nur mit menigen ^Sorten begrünbet. ^Bernau*

lieft fiel) in ber Siegel burd) äufjere Slnläffe aum ©cfjreiben an-

regen: ba3 (Streben, fiel) fetbft mit neuen Erfdjeinuugen am-
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einanber^ufetjien, bo§ Söebürfnitf, nereljrten SDcännern bei ge=

gebener ©efegen^eit ,^u Ijulbigen, fur^ irgenb ein fubjectioes

Moment, erregt bom 9Iugenb(id, tritt bei ber 9Ke§r^at)( feiner

arbeiten an bie <Spi£e, burcrjmärmt fte mit einem £>aud)e

lebenbigen innern ©efüf)t3, i>a§> ber miffenfd)aftüd)en Erörterung

ben Stempel ber 9(nfprad)e, ber perfönlidjen äftittfjeitung auf=

prägt. (S3 märe in nieten gälten unmögtid), allenthalben aber

unberechtigt gemefen, bie ©puren biefer (Sntftelmngsart $i oer=

mifdjcn.

(ibenfo mußte ber Sßerfudjung miberftanben merben, ba, mo

oie ft'enntntfe ber ©egenftänbe älterer arbeiten in^mifc^en burd)

bie ^orfcfjung bereichert unb tiertieft morben ift, etma burd) er=

gänjenbe 5(nmerfungen eingreifen ^u motten. 9cur in ben

gälten, mo bie (Gelegenheit ju {(einen ^Berichtigungen fidj un=

gelungen barbot, fyafa icfj fte ftitlfdjmeigenb Oorgenommen, unb,

mie ju ©. 286 biefe§ 93anbe$, auf ÜReuereä fjingemiefen, mo e£

mir ber SMUtgfeit ju entfpredjen fdjien. (Sine 5ln§at)C Oon flehten

^ermetjrungen be§ SerteS unb ber 3lnmerfungen ift ben @in=

trägen be§ 9$erfafjer8 in feine ^anbejempfore unb 2(bfd)riften

ber frühem Xrude entnommen.

2öo bie üon SBernatjS citirten dielten fpäter in gereinigter

(Geftatt erfdjienen finb, j. 33. bie 3ßerfe Sljatefpeareä unb ber

beurfdjen Ätaffifer, fyabz idj bie befferen £efarten, bie <Seiten=

^atjten ber jeftt gebräudjtidjen 2Cu3gaben eingefetjt, um bem Sefer

ba$ Äuffinbert ber S3etegfteKen ^u erleichtern.

^)er 9tet& ber 9fadjtof$pubtifattonen in ber Weget eigen ift,

inbem fie einen Solid in bie üeröbete SSerfftatt eröffnen, folt aud)

unfrer Sammlung nid)t oötlig festen. Streit 3c^(uf5 bitben eine

änjaljt oon ungebrudten Stüden, sunt Xfjeil urfprüngtid) ntdjt

für bie Ceffentlid)feit beftimmt, jum Xtjeit fragmentarifd) unb

otjne bie letrte $ei(e beS forgfamen Tutors. 9ftan mirb, l)offe

id), tronbeiu it)re 3)rud"legung nid)t tabeln. Km elften tonnte

oieüeid)t bie Wbttjeitung „ffiin^IneÄ" auf üföiberfprnd) ftonen; benn

e* tie|V fict) mot)l barübet ftreiten, ob fold)e Splitter, bie bem
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unmittelbaren (Sinbrud ber Seftüre, getegentttctjen tringeroorfenen

Steuerungen entftammen, auf ben öffentlichen $Raxtt gehören.

Sftag ber {"(einen SttSftafjt au§ einer tjitnbertfad) größeren 9ftenge

fotcfjer SSorte ba§ £eben§red)t nid)t abgefprocfjen tuerben; birgt

fte bocfj fieser eine SReirje öon ©ebanfen, bie irjre anregenbe

SSirfung auf bie Sefer nicfjt üerferjlen werben.

(£3 bleibt mir fcfjtieftüd) noerj bie angenehme $fftd)t, benen

51t bauten, bie fid) bei ber §erau§gabe biefer Sßänbe tjüfveid)

erroiefen rjaben: grang öon £enb ad), ber ba£ meifterfyafte^orträt

bereitroittig gitr Verfügung ftellte, §errn Sßrofcffor Dr. äöütfer

in Seidig, ber bie £>urd)fid)t ber auf ©tjafefpeare bezüglichen

9Cuffät3e freunbtictjft auf fid) narjm, unb £>errn 93ib(iotf)cfar

Dr. ipotber in Harborutje, ber in treuer s^ere^rung für ben

Heimgegangenen SSerfaffer fämmtüdje Äorrefturen reuibirt f)at.

^eip^ig, ben 20. Dctober 1898.

(&?&vg. Witkv\v$ki.
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efyctfefpeare ein tatyoliftyev Bieter.

(|$65.)

Sftan tjat Urfacfje, einem 2(utor erfenntlid) gu fein, ber gteid)

an ber ©djtuelle be§ 2md)§ un<8 feine 9tbficfjten eröffnet unb

beutüd) baä ßief be^eicfjnet, baä er ftdj §n erreichen üorgenommen.

£)er SSerfaffer beö oorliegenben Q3ud)3
y
) erroeift unö biefe banfen$=

nieru)e<$efältigfeit; gleicf) in ber (Einleitung befennt er unOert)of)len,

5U meldjem ßmede er bie $eber ergriffen. (Er ift erftaunt

barüber, bafj «Stjafefpeare fo oerfd)iebene unb oft fo fonberbare

SBeurtfjeilungen erfahren fjat: bie beutfdje Ätitil geigt fid) gmar

tiictjt fo unoerftänbig, mie bie englifcfje; aber aud) fie f)at ben

großen Griten oeriannt. 9lud) @oet§e unb ©crjiller Oermod)ten

nid)t, bis in ba$ innere feine§ 38efen3 öorjubringen
;
jener ift,

wie £>err Sflio meint, „üon feinem @tanbpunft eines natura=

liftifd)en 3)id)ter3 auS" über St)afefpeare§ Naturalismus in

(Sfftafe geraden." ©djiller hingegen loarb, „mit größerem 9ted)te,

batet) 23enmnberung be§ SbealiSmuS ®^afefpeare§ in (äfftafe

oerfcl3t." 3n toelcrjem «Sinne unferm ©oettje fyier ber ©tanb=

punet eines naturaliftifdjen 2)id)terö gugefdjrieben ttrirb, bleibt

un§ oerborgen, unb cbenfo oerborgen finb uns bie ©teilen in

(Scrjülev* Sßerfen unb Briefen, in benen fid) bie (Efftafe über

Srjat'efpeareS SbeauSmuö au3fprid)t. 3n bem Sluffatje über

naioe unb fentimeutaüfdje 3)id)tung fteüt ©djiller ifjn neben

.ftomer, loeil in ben Werfen SBeiber bie oollfommenfte äBaljrfjeit

*) ©Ijafefpeate uon 21. % Dvio. 2lu§ bem ^ranjöfifdjen überfe^t

uon ffarl Seil.

1*
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ber 'Sarftelluttg fjerrfcfjt, metcrje burdj bie fubjeftibe (Smpfittbung

bes Tutors niemals beeinträchtigt wirb. STföbantt erfannte

©cEiiöer, roas fdjon fieffing errannt fjatte, baf$ Stjafefpeare, „fo

üiel er rotrfüd; gegen ben 9(riftoteteö fünbigt, roeit beffer mit

ifjm mürbe auogefommen fein, als bie gange frangöfifcfje ^ragöbie"

nnb burd) tfricfjarb III. fütjlte er fidj ferjr lebhaft an bie griedjtfdje

Xtagöbte erinnert. (Sin ©oetfje 5. 90?ai unb 28. Sfoüember 1797.)

gaft möchte es fcfjeinen, als Ijabe ber SSerfaffer fid) 311 jener

übereilten 9leuf3erung burd) einen miBoerftanbenen @a$ in

©eröinus' Stjafefpeare (4, 321) oerteiten taffen.

Stber mer mirb aucfj einen fran§öftfdtjen 9tutor fo ftreng

beim SBort nehmen, menn er gelegentlich einige Söemerfungen

über beutfcfje £icfjter magt! Unb man mirb biefe (Strenge nm

fo etjer ermäßigen, menn man oernimmt, ba^ ber 9(utor fid)

einen gefärjrticfjen Soften gemäfjlt tjat, unb bafe Don ben $a§U

reichen (Gegnern, mit betten er in ben Äampf tritt, met)r als

einer, nacr) feinem eigenen ?lusbrude, „Segion fjeifsen fonttte";

unfere Strenge follte alfo mo^löerbientem üDätleib meicf)en.

§err SRio t)at ficJ) nämtict) üorgefeitf, ben großen englifcl)en

^idtjter für bie Äatrjolifen mieber §u gemimten, betten er als

gläubiger SDcenfd) unb gläubiger 3)id)ter angefjört. ß^01 f)a&en

bie ©djriftfteller unb Äritifer, bie itjm ln§t)er itjren 5leiB Qe
*

roibmet, mie in einem geheimen Sinberftänbnifi fid) bemüf)t,,it)n

biefer ©enoffenfcfjaft gu ent^ieljen; bie oerfcfjiebenen Parteien

auf bem Gebiete ber Religion unb $t)ilofopl)ie, rationaliftifdje

^roteftanten unb orttjoboje SDftinner ber ^odjrtrcfje, ?(nf)änger

Tegels fomie ^Santtjeiften unb 9ltt)eiften l)aben itjn ber 9teif)e

nacf) ju bem irrigen gemacht; nur bie Äatb,olifen Ijaben fid)

fcfjmeigenb unb untfjätig behalten ; aber je£t ergebt bie römifdje

Äircfje gebieterifd) ifjren ?lnfprucfj burd) ben üDhtnb beS Gerrit

9tio unb forbert oon föetjern unb Reiben ifjren getreuen Sot)tt

Söiltiam Sbjafefpeare guriid.

§err D^io üerf)ef)lt fid) nidjt „bie Äüf)nt)eit, ober felbft,

menn man mill, bie $ermegenf)eit feines Uitteritetmteit*." 5tber
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er fotftc nierjt glauben, baf; er ber erfte fei, ber e3 unternimmt,

ben £id)ter be§ Renntet in ben Sdjojj ber römifdjen Äirrfje

5urücf,yifü^ren. 2>a er biefem ©egenftanb „ein geroiffenf)afte3

nnb eiubringenbeS Stubium" gemibmet, ba§ er fogar fdjott „uor

mebjr alä einem Vierteljarjrrjunbert" begonnen f)at, fo burfte e§

if)m nid)t unbefannt fein, bafi 5. 53. (£f)arle§ SSutier ben großen

William an ber Spi^e ber fatt)olifd)en 3>id)ter ßngtanbö nennt.

SStr ^aben inbefe nierjt im Sinne, ben $ut)m 311 fd)mälern, ber

£)errn fRxo am feinem Unternehmen erroadjfen möd)te. Sßon

ganzem ^erjen fei ifjm unOerfrimmert bie (Sbjre gegönnt, "bie

Meinungen, bie er f)ier üortrügt, ^uerft gefaxt unb j^uerft

ausgefproerjen 511 tjaben. Unb aflerbing§ ift er autf) ber erfte,

ber §u behaupten magt unb 51t bemeifen gtaubt, nid)t nur, bafj

Stjafefpeare auS einer ratrjotifdjen Jyamilie ftamme unb felbft fid)

§ut römifdjen Äirdje befannt, fonbern ba$ er aud) in feinen

3Md)tungen üornerjmticl) babjin getradjtet tjabe, biefe $irdje,

roetcfjer er mit fo rüljrenber Xreue angefangen, 5U feiern unb

,yi erbeben unb fte an iljren triumpbjirenben SBiberfacfjern 511

rüdjen. 1)er Meinung 9iio§ sufolge mufete bie innerfte Statut

ber ©rjafefpearefdjen SBerfe unOerftanben bleiben, fo lange man

in ibjrem Urheber nidjt ben treuen Slatrjolifcn erfannt tjatte;

ein SBerftänbnift biefer SBerfe nrirb jeftt erft möglidj, nadjbem

£err §Rio ibjnen bie feit längerer 3«t öerftücfjtigte fatrjotifdje

Seele mieber cingcl)aud)t t>at.

SBon mefdjer 9(rt finb nun bie ©rünbe, bie ben $8erfaffer

gut ^lunarjme feiner Meinung beroogen tjaben, unb burd) meldje

JRctucifc fjofft er unS oon ber 9iid)tigfeit biefer Meinung §u

überzeugen? $at er märjrenb beä Verlaufs feiner fünfunbaiuanjia,-

jäbvigcn ©tubien sI)catcriatien jut 53iograpfjie SrjafefpeareS in

bie ,S>äube betommen, bie Oor ifmi Sftiemanb ausftubig gemadjt

bjat, unb bnrd) bereu SBenutumg e$ ibjm gelingt, bie grollen

Surfen in unferer Menntuifj Oom Seben beö 2)id)ter3 befriebigenb

anzufüllen? SBie banfbar mürben mir für jebe Vereiterung

beS biogvapl)ifd)eu Stoffel fein! 9Ka« meift unb f)at oft genug
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barü6er gefragt, aus tüte fpärlid)en unb trüben Cuetten mir ba$

fcfjöpfen muffen, ma§ man bie Biographie <2§afefpeare3 ju nennen

pflegt, @d)on fed)§ig bi3 fiebrig 3at)re maren feit feinem Xobe

öerfloffen, aU unter feinen 2anb§(euten ber 28unfd) rege marb,

aud) etmaä Oon ben 2eben§0ert)ättniffen be§ großen äRantteS y*

miffen, beffen 2$erfe nm jene $eit (1685) in einer neuen go(io=

Stuägabe, ber üierten feit 1623, bem ^ubtifum oorgelegt mürben.

9ftan fing an, gl! forfcfjen unb Grfunbigungen einsu^ie^en ; aber

bie §u fpät ermadjte Neugier muffte fid) mit unbebeutenben, f)ier

unb bort äufammengerafften @efct)tcr)tcr)en begnügen, bie fic£> oiel=

fact) unter einanber miberfpracfyen, unb für bie e§ entmeber gar

leine ober nur eine fefjr gtueifelfjafte ©ernähr gab. Söenn man

bie üftad)rid)ten betrachtet, bie etma um 1680 ber Antiquar

Stubret) gufammenftellte, menn man f)ört, ma§ bie er)rtict)en

©tratforber Bürger bem Sdjaufpieler Betterton er^ätjtt tjaben,

menn man enbtid) tieft, ma§ ber mefjr afö actjtjigjäfirige @e=

meinbefd)reiber im £vat)r 1693 bem £>errn 3)omba(( berichtete,

fo bebarf e§ atterbingS feiner fet)r gefdjärften ftritif, um ben

gefd)icfjtlitf)en 2Sertf) biefer %rabitionen, bie 511m £f)ei( fdjon

buref) ifjre 3t6gefct)macftt)eit ifjren Urfprung öerrattjen, auf ha*

richtige, ba% ift, auf ein fet)r befd)eibene£ 9ttafj ^urüc^ufü^ren.

2ßer ben öorljanbenen Biographien ©f)afefpeare§ eine neue ^inp=

fügt, follte bafyer mäfyrenb feiner Arbeit immermäbrenb bie be=

rannten SSorte oon <Steeüen§*
2
) unb ipallam 3

) im ©ebäcfytnifj

begatten. 3>enn, in ber 'Jtjat, ganj ficfjer ftetjt für um in

©fjafefpeareä Seben nur ba$ Wenige, ma§ mir au$ beutlid)en

Steuerungen ber 3e^9enoffen erfahren, ober ma§ burdj gleici)*

geitige ^oeumente beglaubigt mirb. (Sine jiemlicrje Stnjatjl et)e=

mat3 unbetannter ^)ocumente ift mät)renb ber legten Satjrjetjnte

an£ £id)t gekommen ; aber faum finb mir ber Belehrung, bie fie

un£ boten, frotj gemorben, fo muffen mir aud) fdjon un=

2
) 3u ©l)ate|peare§ 93. ©onett.

») Introduct. to the Lit. of Europe 2, 176. (1843.)
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lueigerlid) auf fie SSergtd^t leiften : beim, baf$ biefe @d)rift=

ftüde, namentlid) biejenigen, tt)etcf)e (Sotlier au§> Sorb (Stle3mere$

papieren tjeroor^og, gefälfdjt finb, ba§ fann nad) ben Unter*

fud)ungen oon Hamilton unb Sngtebt) ferner feinem 3tüe^fe l

unterliegen. (53 ertoedt lein günftigeö Vorurteil für bie fritifdje

©orgfatt, bie £>err S^io feinem (Stoffe ttnbmet, bafj er biefe

Urfunben, je nact)bem fie feinen .ßmeden bienen, ber ©enutmng

mürbigt ober unbenutzt läfjt. 9fu3 einem ©riefe be3 DicfjterS

Daniel an Sir £{joma3 ©gerton, gef)t Ijerüor, bafj Sfyateföeare

fid) um ba$ ^ofamt eine§ Master of the Queens Revels be=

morben fjabe; in einem anbern mit ben ©ucfjftaben <p. ©. unter=

^eidjneten ©riefe, ben man bem ©rafen Soutljampton §ufd)rieb,

a,efd)ief)t ber befonbern ©unft (Srmälmung, mit toetetjer ©lifabetl)

unb ftönig $acob ben Dieter auöge^eidjnet ; beibe ©riefe bleiben

Oon §errn 9tio roeiStid) unertoäfmt, benn fie mürben freilid)

allen feinen Vermutungen unb ©erfid)erungen gar ju ent=

fdjieben nnberfpredjen. Dagegen üerfcfjmä^t er e§ nierjt, ba%

ebenfalls gefä(fcf)te ©djriftftüd öom Sxoüember 1589, in roetd)em

©^alefpeare unter ben £fjeilf)abern be§ ©ladfriar§=Xrjeater er=

fdjeint, auf ©. 77 aU eine „autljentifcrje Urhtnbe" aufzuführen;

benn biefe „Urfunbe", in toetdjer bie Sdjaufüiefer bezeugen, bajj

fie in il)ren Etüden niemals pofitifd)e unb religiöfe Materien

(matters of State and religion) berührt tjaben, giebt bem ©er=

faffer Gelegenheit, fid) recf)t einbringlid) über bie furchtbaren

©ebrüdungen 51t äußern, meldje ba$ Xfjeater unter ber unerträg=

tidjen *perrfd)aft ber proteftantifcfjen Königin 5U erbulben t)atte.

Unb ebenfo menig fann er e3 fid) in einem anbern gälte üer=

fageu, oon einer atä uned)t erfannten dloti^ ®ebraud) §u madjen

:

er fprid)t ©. 243 Oon einem „oor Ältrjem erft entbedten

Document", bem äufotge im (Sommer 1602 eine 9fuffüf)rung

bf£ Othello in Wegenloart ber Königin ftattgefunben fjabe; er

benlit fid) ben Didjter bei biefer ?(uffüt)rung beteiligt unb

beutet a\\
f

lueldje „oerfdjiebene (Smpfinbungen" beffen ^erj in

ber üfttifye ber geljaftten Königin bewogen nutzten;
(

\ugleid) fprid)t
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er bie finnreidje 23ermurt)ung au§, bie 3?er§roeiffung Dtt)etlo£

muffe auf \)ci$ „reuerfüllte §erg" (Sfifabetl)3 , bie ben Stob beS

(trafen (Sffeg betrauerte, eiuen (Sinbrud gemalt fyaben, „mie

menn eine (Sgge mit i§ren (Sifeufpi^en barü&er f)inge§ogen mürbe."

28ir muffen SSebenfen tragen, biefer $ermutf)ung beistimmen;

benn öon ber £§atfad)e, morauf fie ficf) ftütjt, nämlid) ber 2luf=

füljrung be3 £>rama3 in ($egenroart ber Königin, t)aben mir

mie gefagt nur burd) eine gefätfdjte 9loti% ®unbe ermatten.

Sßon einem ©djriftftetter, melier ben ©ebraud) gefällter

£>ocumente für nött)tg erachtet, fäfet fic£) faum ermarten, bafj e§

itjm gelungen fein merbe, beglaubigte £t)atfad)en unb llrfunben

oon unbegmeifelter (Sdjtfjeit an§ Sidjt gu bringen. 2)er S5er=

faffer tjat benn aud) mätjrenb feiner bie(jät)rigen 9Jcüf)en bem

öortjanbenen unb fo oft burdjgearbeiteten biograpt)ifd)en Stoff

nid)t ba§ ©eringfte ^ingupfügen öermodjt. @r mufe ftd) atfo

befcfjeiben, biefe mot)tbefannten färgticrjen Materialien nad) eigen*

tt)ümtid)en ®efid)t§puncten an^uorbnen unb für feine eigentf)üm=

lidjen $mede Wirict)ten.

Unter allen ßeugmffen, bie mir über ©fyafefpeare befttjen,

lonnte bem SSerfaffer feinet mert§er fein, aU ber ffeine au£

üier SSörtern beftetjenbe <&a$, mit metcfjem ber 9?eüerenb 9vicfjarb

(nicr)t
r
mie §err 9^io

f
treibt, SDaüib) S)aOieg feine fur^e, l)anb=

fc^rifttidl) erhaltene 9^oti% über be§ 2)tcr)ter§ Seben fdjliejst.

Diefer @a| mirb benn aud) auf einer ber legten (Seiten be§

23ud)e§ (©. 300) gleid)fam um ba3 gange, fo muffelig aufgerichtete

©ebäube gu frönen, mit großer S3efriebigung oorgebrad)t.

£)er SSerfaffer fagt bort (©. 298), ba§> Sftidjtmiffen ber (Son=

feffion ©t)atefpeare§ fei nur ein fünftlidjeS; e<§ befiele nur für

biejenigen, meiere entfd)loffen feien, ficf) nidjt belehren §u laffen

;

biefe§ Üftidjtttrifjen, ober üielmefjr biefeä 9?id)tglaubenmo(len, bah

©fjafefpeare ber fau)olifd)en Religion angehörte, fei im 17. 3at)r=

tjunbert unter feinen £anb§Ieuten nid)t üortjanben gemefen unb

man tonne au3 biefer geit Qan5 pofitiüe 3eu9n^ffe aufrufen

gur llnterftüftung ber $et)auptung, bafe ©fjafefpeare ^at^otif
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nun
-

. 28ir bürfen nun nicfjt etwa fragen, ob §err 9fto unf-

einen fattjofifdjen 23eid)toater an bem (Sterbebette Stjaiefpeare*

geigen, ob er nadjweifcn fann, baf? Sfyafefpeare bie ©terbe=

fnframente empfangen rjabe; eine foldje 3r09e fy
at ber SBerfaffer

auf @. 299 als „empörenben £wtm" abgemiefen. SSir ent=

halten unS alfo biefe-o „empörenben £wrjne3" unb werben um

fo begieriger, jene anbern „pofitioen ßeugniffe" fennert §u

lernen. 2)a3 eine berfelben ift nun jenes (Sätidjen, beftebjenb

au3 ben üier inr)alt§reicl;en SSorten: „He dyed a papist, er

ftarb a(ö ^apift." SBer ift ber Stator biefeä ©a|e§?

3m Satjre 1688 ftarb ber SReöerenb SSilliam guitnan; er

fjatte biograprjifcbje (Sammlungen angelegt, Weldje er feinem greunbe

9iidjarb 3)aoie§, 9iector üon ©aperton, in @(oucefterft)ire, üer=

inactjte ; S)at)ie3 bermeljrte bie einzelnen Slrtifel biefer (Eotlectaneen

mit mancherlei Zotigen; nad) feinem £obe im Satire 1708 ge=

langten biefe Slufgeidjnurtgen nad) Drforb, Wo fie nod) jefct in

ber S3tbIiotfjef be§ ßorpu§=(£l)rifti=^oiIege aufbewahrt werben.

Heber ©fjafefpeare fdjeint gutman nur Wenig gemußt §u rjaben

;

er nennt feine Üßaterftabt, giebt fein ($5eburt«o= unb Stobeöjatjr

an unb fagt, ba$ er am einem Sdjaufpieter ein 2d)anfpiel=

bid)ter geworben. 2Baä S)aüte3 biefen 23emerhtngen tjinjufügt,

ift and) gar bürftig. @r erjagt ba$ (Sefdjidjtdjen oon bem

3Silbbiebftat)l, ben ©rjafefpeare im Sßarf be£ ©ir JfjomaS Sucrj

oerübt tjaben foll; aber er ift mit ben ^erfonen unb $Berfjalt=

niffeu fo wenig belanut, bafc er itidjt einmal ben Saufnamen

ßuctyS anzugeben weift. SDatrieS berietet nun ferner , bafj

©rjafefpeare an biefem Öuct) fpäter Siadje genommen fyabe ;
beim

biefer fei e$
#

ben er in feinem 9iid)ter ©tobpate Oerfpotte; er

nenne il)n einen großen 9Jcann, unb in Wnfpielung auf feinen

Warnen trage er a(3 2Büppen three louses rampant. 4
) SKwi

finbet fiel) in feinem ©Ijafefpearefdjen Trama ein Sufrice

4
) 2>ie ffiorte lauten im Original: But his revenge was so great,

that he is his Justice Clodpate, and calls hira a great man, and that

in allufion to his name bore three louses rampant for his arms.



10 3" ©l)afefpeare

(Stobpate; biefer 9came biente in fprictjmörttidjem Scfjerg gur

23egeidjnung einel albernen, unmiffenben f)tidf)terg. £aoiel fann

nur ben Suftice ©fyallon) im Sinne fjaben, ber in ber erften

Scene ber „Suftigen SBeiber oon SBinbfor" im gangen Sßetoufjt*

fein feiner SSitrbe auftritt unb ftcf) oornimmt, ben Sir 3ol)it

$atftaff üor ber ©ternfammer gu Oerflagen, meit biefer ihm

„feine Seute gefdjlagen unb fein 28ilb gelobtet f)at."
5

) tiefer

Shattom inbeft trägt nid)t, mie S)aOiel fagt, „three louses" in

feinem Wappen, fonbern „a dozen white luces" Oped)te), Die

bann Sir £mgt) (Süanl in feinem malififd)en £>iaieft in „louses'

•

Oerraanbett. — 3ftan fiet)t alfo, bafe ber Seridjt bei guten fca&teä

ba, mo mir it)n controliren fönnen, fid) nidjt all gnOerläffig er=

meift; ber 9Jcann t)at ein unbeftimmtel ©erebe gehört, baä er

hier aufzeichnet ; el ift taum möglid), in fo menige SSorte mebr

Ungenauigfeiten §ufammen§ubrängen. Sotten mir nun bem,

ber fiel) mit Sfjatefpearel Sehen unb 3)icf)tungen fo unbefannt

geigt, (eic^tfinniger SSeife ©tauben fdjenfen, menn er uns, im«

gefäf)r adjtgig Safjre nach. Sfjatefpearel Zob etmal er$äf)lt, bas

im Oottfommenften 2öiberfpruct) ftetjt mit Ottern, mal mir fonft

über ben 9Jcenfct)en unb 2)id)ter mit Sid)ert)eit roiffen, menn er

unl ergähjt, ba$ Sf)afefpeare „all ^apift geftorben fei?"

§err 9tio gtaubt (S. 300), bafc „biefe £f)atfad)e gum elften

SM angefütjrt morben fei Oon £>erm Simpfon"; im 3af)re 1858

f)at nämlich, biefer §err Simpfon in ber 3eitfct)rift The Rambler

über bie, mie el in ber Einleitung (©. X) fjeiftt, „9Wigionl=

eigenfdjaft
6
) Shdefpearel eine 3ieif)e Oon fef)r intereffantcu

5
) Knight, you have beaten my men, killed my deer, and broke

open my lodge.

6
) KioS Sud) l)at nid?t nur ba§ ttnglüd, eine fdjlecfete &ad>e mit

[d)Ied)ten 2öaffen ju uertbeibigen; e§ ift aud) überbieS einem fcblecljten

Ueberfe^er in bie £>änbe gefallen, ber j. $8. auf ©. 286 folgenben 6a£
bruden läfet: „3)enn ber ©efanbte fpridjt mit innerer Seroegung uon ben

Seiben ber englifdjen ®aü)olifen, beren Slugenjeuge unb SßertrauenSmann

er war." - 2öenn £err ßarl 3etl auf S. 33 bemerft, ©cbjegel l)abe in
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ffrttfetn" erfdjeinen (offen. Xiefe ?(rtifel im herein mit

ßtttgarbS englifdjer ©efdjidjte tjaben <perrn 9?io, mie tä fdjeint,

uorncl)mlid) mit ber 2eiben*gefd)id)te ber Äatrjoliten unter

(gftfabetljS föerrjdjaft oertraut gemacht; er citirt barjer £errn

Simpfon redjt oft unb rjat offenbar redjt öiel Don irjm gelernt.

3d) meife jebod) nid)t, ob biefer letztere Umftanb jenen 5lrtiteln

§u grof3em föurjme gereicht, £enn ein 9lrtirel, au§ bem Jperr

$io choaä lernt, braudjt Deshalb nod) nictft ein fold)er $u fein,

ber unbctannte £t)atfad)en Oorbringt ober neue 9(nfd)auungen

entroidett. 3)enn £err 9tio meifj gar mand)e§ nict)t, roa§ leidjt

ju miffen mar, unb roaS er fogar miffen mufjte. SSenn er

atfo glaubt, jene „Stjatfadje," nämlid) ba^ 3)aüie3 ©Ijafefpeare

einen ^apiften nennt, fei juerft oon £errn ©impfon angeführt

morben, fo bemeift er burd) biefen ©tauben nur, ma£ freilid)

alte Sljeile feinet $ud)e§ auf baö Ueber^eugenbfte bemeifen, bafe

feine fünfunbjmansigjä^rigen ©tubien iljn mit ber Sitteratur, bie

ficfj um ©fjafefpeare unb feine SSerfe in fo großen Waffen auf=

getjäuft, nur in fefjr oberflädjlidjer SSeife befannt gemadjt rjaben.

5Diefe „£f)atfad)e" ift oft genug angeführt unb befprodjen morben.

"Damit £>err sJtio erfahre, burd) meiere ©cfjriftfteller er mit

leichter 3J?üt)e, etje £>err ©impfon feine Ättifel fdjrieb, bie

Äenntnife biefer £t)atfad)e fjätte erlangen fönnen, fo motlen

mir ifjit auf einige S3üd)er oermeifen, bie fogar mäfjrenb ber

ßeit feiner ©tubien erfcfjiencn finb. Sofept) Runter, ber im

Satjre 1845 bie ^mei Söänbe feiner New Illustrations of the

Life, Studies and Writings of Shakespeare l)erau3gab, er*

miirjnt auf ©. 115 beS erften 93anbe3 bie Oon $>abie3 über»

lieferte 9?ad)rid)t unb nennt fie remarkable, if true;

.NpallimcU brudt in feinem 1848 erfd)ienenen Life of William

Shakespeare auf ©. 123 forgfältig ben ganzen 23erid)t oon

Love's Labour's lost eine «Stelle au§flelafien, fo mag er l)ier bie Söeleljrung

empfangen, bafe ©ableget teine Seile bie(e§ Öuftfpielö übetfefct l)at $Bgl. meinen

Äuffafc: 2>er SdjlegeUSiecf fdje ©fatefpeare. Mn. 8*9- 14 - ©eptbv. 1864.
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SaöieS ab,
7
) unb e3 fällt irjtn burdjairö nitfjt ein, jene bebeutfamen

Dier SBörtcfjen am <2d)(uffe ängftlidjer ober betrügerifdjer SSeife

roegäutaffen ; enbtid) Fjat ?lteranber 2)rjce in ber Söiograpfjie, ttteldje

ben erften 93anb feiner ?tit§gabe ®rjafefpeare§ Dom ^arjre 1857 er=

öffnet, jene§ gefäfjrlidje ©ätjdjen auf®. 111 gang unerfdrroden

angeführt, unb feit bem ^afjre 1861 fonnte e3 aud) ber beutfdje

Sefer ferjen unb prüfen, menn er nur einen Solid trmn moüte

in bie mit erfd)öpfenber Sßollftänbigteit §u ö ortrefflidjer Ueberficfjt

§ufammengeftellten biograprjifdjen 9?ad)ricfjten, n>eld)e Miu8 bem

fiebenten SBanbe feine§ ©rjatefpeare einverleibt t)at: t)ier fanb er

es fogar jtoeimal, in ber 17. unb 55. Sftote, abgebntdt.

Sene „Strjatfacfje" ift atfo burd)au§ nict)t oert)eimlid)t

morben. Unb ft>etd)en 28ertf) fjaben unbefangene $orfcfjer, für

roeldje ein ©efetj ber ®ritif Oortjanben ift, biefer 9foti5 beigelegt?

(Sben ben, melier ifjr gufommt. ©ie berbürgt un§ nid)t§ roeiter,

aU baf$ neben ben mannigfaltigen ©erüdjten, toelcfje über

©rjafefpeare, §um £f)eit erft lange nad) feinem 2obe, in Umlauf

tarnen, in geroiffen Streifen au^ ba§> ©erüdjt aufgetaudjt mar,

bafj er a(§ ^ßapift geftorben fei. Snbef? fdjeint bie§ ©eriidjt,

feiner geringen ©laubmürbigfeit megen, fidE) nur roenig uerbreitet

gu bjaben, meil $)aöie§, fo nie! mir miffen, ber einzige ift, ber

e§, gegen ba% (Snbe be§ 17. Sarjrrjunbertio, nict)t etma bem

tefenben ^ubtifum öffentlich mitteilte, fonbern neben ben

anbern Zotigen gelegentlid) aufgeicfjnete. — SSenn ein @erüd)t

fid) unbefangenen gorfcfjern al§> grunbtos ermeift, fo ftnb biefe

nicfjt verpflichtet, ben Urfprung beffelben §u erftären; in biefem

gälte jebocfj täftt fid) U>ot)f üermutfjen, mie ba§> ®erebe entftanb.

Unter ben ©tratforber bürgern fam, etma im beginn bes

17. Saf)rt)unbert§, ein ftrenger puritanifctjer @inn gur Rettung.

SSälrmtb früher, in ber Sugenbgeit ©t)afefpeare§, bie manbernben

©djaufpietertruppen bort ^äufig it)re gern geferjenen Sßorftetlungen

7
) £iet ftnb aud) bie 8"fä£e Pon £)aine3 bura? ben Srucf genau von

ber utfprünglidjen Stufeädmung ^nlmanS unterfdueben.
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gaben, rourben im Safyre 1602 unb 1612 alle tfjeatratifdjen

ßuftbarfeiten üon ber Korporation bei fetjarfer Strafe mieberfjolt

unterfagt. Runter bemerft (1, 105), ba$ unter ben SRadjfommen

be£ 2)id)terä felbft mehrere foudjen ftrengen retigiöfen ©efinnungen

fid) juneigten. SDaf} ©fyafefpeare biefer puritanifdjen ©ng^er^ig^

feit adtjotb mar, bürfen mir mit ßuOerftdjt annehmen; er ratrb

e§ audj, Wenn er fid) ba^u aufgeforbert fanb, entfdjieben au&

gefproefcen fjaben, baf$ jene bi<§ §um £äd)ertid)en getriebene Sitten-

ftrenge meber ber magren Religion, nod) ber magren <3itt=

lidjfeit förber(id) fein fönne, — unb mie teicf)t mag e* ba manchen

Ueberfrommen in bm Sinn gekommen fein, in ifjm einen üeriappten

s
}>aptften ju mittern; „benn in jenen Xagen gab e§ biete, bie

ba glaubten, mer fein Puritaner fei, fei aud) fein ^roteftant."
8
)

Söie ein berartige§ ©erebe entftefjt, mie fyartnädig e§ fid)

oft erhält unb fortpflanzt, bafür fönnen mir in ber ®efd)id)te

unferer eigenen SdjriftfteHer ein leijrretdjefS SBeifpiel finben. 3®ie

lange f)at man nidjt ^ubmig Xkä unb 2luguft äSUljelm Schlegel

für fjeimüdje ßat^oüfen gehalten ! 3)ie Sßefjauptung, ba$ fie jur

römifdjen Äird)e übergetreten, ift nidjt etma adjtjig Safyre nad) ifjrem

Xobe oon einem ^otijenfammter ge(egenttid) aufge^etdinet morben

:

fie marb bei Sebjeiten biefer ätfänner öffent(id) auggefprodjen
9
).

Xied t)tett e3 niemals ber 9)tüf)e mertf), fie 511 mibertegen,

2d)(cgel nrieg fie erft im Saljre 1828 in einer uortreffüdjeu

Sdjrift jurfief. äßoltte nun ein jufünftiger Sitterarfjiftorifer

einen biefer beiben SÖctinner, auf bie 5(euf?eningen tfyrer 3eit=

gen offen t)in, gum $atf)oUfen machen, fo fönnte er für fein

s
-lserfaf)ren mcnigftcirö met)r fdjeinbare ©rünbe uorbringen, atS

mir für und anführen tonnten, menn mir, auf ba3 SBort be^

vuTvn I)aöie3 tun, Sljafefpeare a(3 s}>apiftcn fterben tiefen.

9
) — for in those days there were many who thougkt, that not

to be a Puritan was not to be a Protestant. Jpunter 1, 115.

9
) SSon Sied erjäblt el SBojj 1820 (3Wtätia.ung bet Stolberaifcben

Umtriebe 6. 113 fa.-)- 6ollte bod) aud) ©oetbe in 9iom totbolifdj a,e=

roorben fein ($. fr ^acobi an 3. b. 3RttUtt 3. Dftober 1787).
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3)a3 (S$erücf)t
r

ba3 $)aoic£ ber Sftadjraelt aufberoafyrt tjat, fann

un§ atfo nicfjt mefyr getten, at§ irgenb eine ber 9lnecboten, bie

man fid) öor etwa 180 Sauren oon ©fjafefpeare gu erjagen

begann ; unb tüte mir bem 9lutor ber „Lives of the Poets"

(1753) unb fogar bem Dr. Sofynfon entfdjieben unfern ©tauben

üerfagen, menn fie un3 berichten, bafj ©fyafefpeare feine £auf=

bafm. in Sonbon üor ben £t)üren ber (2cfjaufpie(f)üufer a(§ ein

aufcgegeidjneter Sßferbelniter begonnen fjabe
10

), ebenfo entfdjieben

mißtrauen mir beut §errn S)aüieS, menn er, otjne unsi irgenb

eine ©ernähr für feine 23ef)auptung §u bieten, ben £)id)tev im

(Sdjof^e ber römtfdjen Äirdje fein 2eben enben (äfet.

9(ber £>err 9^io f)at un§ „gang pofitiüe geugniffe" Oorgu=

legen Oerfyeifjen. 2öie, menn ein£ Oon biefen bie SSorte: he

dyed a papist beftätigte? — gfretttti} geigt e£ fid), bafj £>err

9?io nur nod) über einen beugen 3U verfügen fyat: e£ märe

für if)n atfo rätt)Iict) gemefen, feine Sßerljeijsung in etmaä be=

fdjeibenere Sßorte gu fäffen, tiefem einen $eugen fyordjen tt)ir

nun mit üerboppelter 2tufm.erifam.ieit. Söie angeftrengt mir

inbefj aud) auffyordjen, mir fönnen nid)t3 üernefjmen; benn

biefer „gang pofitioe" 3eu9e ermeift fief) aU negatio bi3 §um

5teu^erften: er fagt nämlid) gar nict)t§. Gsr überlebt un§ alfo

aud) ber 9D2üt)e, fein ßeugnif} §u prüfen, tiefer fcrjmetgfame

ßeuge ift fein anberer a(3 ^ofyn 28arb, ber Oon 1662 bis 1679

SBicar in ©tratforb mar; er t)inter(ieJ3 oerfdjiebene, nur 511

feinem eigenen ©ebraudj beftimmte Stufgeidjnungen, unter benen

fid) aud) einige gmifdjen 1661 unb 1663 niebergefdjriebeue

Dcotigen über 8f)afefpeare beftnben. @r er§ät)tt unS unter

anberm ba% £>iftörd)en, ©tjafefpeare fyabt mit S)ratiton unb

S?en Sonfon ein luftiges Belage gehalten; mafyrfdjeintid) tjabe

man gu ftarf getrunfen (and itt seems drank too hard), benn

(Btjafefpeare fei an einem ^ieder geftorben, meldjeö er fid) babei

10
) 2)ie3 ®efcl)id)tdf)en foll Setterton uon Sir ©illiam Sauenant er=

fahren Ijaben, ber, roenn man bem ©cfynxitjer Rubrer; trauen barf, fid? gern

für einen natürlichen SoI)n Sljaiefpeare» tjalten liefe.
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pyogen. 9)?it ben 2Berfen beö 2)id)ter§ mar ber gute SSicar

bamafö nodj loenig oertraut, benn er notirt ficf», baf; er fie

burdjlefeu muffe, bamit er in ber Satfje nidjt unroifjenb fei

(that I may not be ignorant in that matter), unb gan§ ernft=

|oft fragt er fid), ob Dr. <peti(in aud) tuorjt baran tt)ue, in

feiner Äufaäfjluna, ber berühmten bramatifdjen 3)id)ter @ng(anb£

Sfjafefpeare auSjufoffen? — 2Barb§ £agebud) toirb in ber

$ibtiott)ef ber Medical Society in Sonbon aufbetuatrrt unb ift

im ^abjre 1839 herausgegeben toorben.
11

) Sn biefer 9Iu3gabe

finben fid) bie feitbem oft angeführten üftoti^en; oon einem

3eugmfe über S^afefpeareö Äattjoliciämu'g finbet ficf) aber nickte,

offenbar, weil fid) aud) in ber §anbfd)rift nidjtä baoon Oorfanb.

Wxx £>err 9?io rooltte burdjaus ettt>a§ berartige3 finben. (£r

fagt (©. 300): „3n biefen Memoiren" — fo nennt er mit

einem prunftjafteren £itet bie 3luf
(̂

id)nungen Söarbs — „in

biefen Memoiren fommt ^roar eine (Srtoärjnung bes Xobtä

unfereS SMdjterö Dor," — e§ ift ba3 eben angeführte £)iftörd)en

— „aber objne bie geringfte Stufftärung über bie Religion, in

toetcfjer er ftarb." — Söir fragen gan§ einfad) : 28a3 foltte benn

ber gute 2^arb ba „aufflären," wenn @f)afefüeare unter

Sßroteftanten afä Sßroteftant tebte unbftarb? — 5(ber §err 9iio

ftirjrt fort: „35a3 (Sdpeigen be3 $erfaffer3 ber SOtanoiren ober

biefe Sude ttmr für oiefe Sefer ein ©egenftanb ber ^ernnmberung,

unb fie tonnten fid) bie &ad)e ntdjt rect)t erf(ärcn." 3Äan fietjt,

ber öerfaffer ift ungehalten barüber, bafj iljm ber ^orratfy

feiner „ganj pofitioen 3eu8nrffe" ** f° beben flidjer SSeife 511=

fammenfdjmi^t
;

get)t er in feinem Unmutt) tnot)C gar fo loeit,

ben Herausgeber bes XagebucfjS, Dr. Seoern, einen SDfanit, beffeu

l£1)renl)aTttgteit 51t bezweifeln nur nid)t bie geringfte Urfadje

baben, einer rjbd)ft unehrenhaften Uutcrfdjlagung jene* ßetta,'

rriffeS vi bofdjulbigcn V .s>at §err 9\io benn etlua bas oermifjtc

11
) Diary of the Rev. John Ward. Arranged by Charles Seveni,

M. D. £onbon 1839.
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geugnifj in 2Barb3 £>anbfct)rift mit eigenen Säugen gelefett?

9cein, er pflegte, mie fiel) au£ feinem 23ud)e ergiebt, ^um $mede

ber „Llnterfudjungen , bie er über bie fatt)olifd)en Sftdjter

(Snglanbö feit ber Deformation aufteilte^ (@. 301), bie t)anb=

fd)rifttid)en ©djätje ber Slrcfjioe unb SBibliottjefen nid)t yi burd)=

muftern; er begnügte fid), au3 foldjen Duellen ^u fdjöpfen, bie

bequemer am SSege liegen. ®r t)at aud) SSarbs 9)?anufcripte

nidjt burd)forfdjt ; fein ©eroäf)r§mann ift 3- Sßatine (Sollier;

aber aud) biefer f)at bie 3Sorte bes ©tratforber $icar§ nidjt

etwa felbft gelefen; er f)at nur, ef)e baz STagebudj im £rutfe

erfcfjienen mar, §errn 9tio er^ätjlt, er tjabe Oon Dr. ©eoern,

bem bie Verausgabe ber SSarbfdjen Rapiere aufgetragen morben,

im @efpräd)e getjört, „biefee £agebudj enthalte eine entfdjeibcnbc

©teile gur 93eftätigung ber $ermutl)ung, ba$ ©f)üfefpeare in

ber fatljolifdjen Religion geftorben fei" (©. 302). Unb batf er

bie£ mirUidj Oon Dr. ©eoern getjört l)abe, oerfidjerte (Eollier in

einem Briefe, ben er fur^ nad) ber ^eröffenttidjung be§ £age=

bud)§ an ben burdj bie malgenommene „Sude" fet)r überrafdjten

^perrn Dio richtete.

©3 liegt uns nicfjt ob, §u unterfudjen, mer metjr ©tauben

uerbiene, (Soßier, ber er§äf)lt, mas iJ)m Dr. ©eüern über ben 3iu

£)att be<§ £agebud)§ er§ät)(t f)at, ober Dr. ©eOern felbft, ber

btö Stagebud) herausgegeben; mir motten aud) nidjt auf baä

©rgebnif; ber fo lebhaft gepflogenen Sßertjanblungen über bie

(£djtt)eit ber Oon (Sollier entbedten 3)ocumente fünmeifen; —
in feinem $alle ift bie3 ©rgebnifc geeignet, unfern ©lauben au

bie ßuöerläfftßfeit einer Sollierfdjen 23ef)auptung §u ftärf'en;

mir befdjränfen un* auf bie unjroeifelf)aft ridjtige Semerfung,

ba$ ein „gau§ pofitioes" 3eu9n^ todtifö nodj üftiemanbett be=

fannt gemorben, aud) für Üftiemanben erjftirt unb batjer eine

$ermutt)ung meber beftätigen nod) entfräften fann. 2Bas> aber

audj Dr. ©eüern bem ^errn Collier mitgeteilt t)aben mag,

biefe SJcitttjeilungen t)aben auf ben letztem offenbar nidjt ben

geringften (Sinbrud f)eroorgebrad)t unb nidjt bie leifefte (£r=
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innerung bei ifjnt j-mrüdgelaffen. ^ünfunb5tt)an§ig ^atjre finb

fett bei* Verausgabe beS SSarbfcfjen SagebucfjeS Oerffoffen;

(Eollier ift njäfjrenb biefer $eit bem ©tubium ©IjafefpeareS

ununterbrodjen treu geblieben; er t)at bie 3öerfe beS £)id)terS

herausgegeben, er b,at fein Seben befdjrieben, er fjat über if)n

unb feine 3eit ©ntbecfungen aller 5frt gemacht, beren SSerttj

freilief) ein ferjr ^roeifelfjafter ift; aber roärjrenb er auet) baS

®eringfügigfte, baS mit bem Seben unb XJjun beS £)id)terS in

^erbinbung ftefjt ober ju ftetjen fdjeint, oft bis §um Ueberbruft

befpricfjt unb erörtert, fjat (Eotlier innerhalb btefeS langen &\\=

raunte in feiner feiner «Schriften auf jenes bermifjte ßeitQwfe

tjingebeutet. 3n feiner Ausgabe ©rjafefpeareS öom 3>af)re 1844

ueröffentlidjte er eine 23iograpt)ie beS 2)id)terS, bie 266 ©eiten

umfaßt; an jroei ©teilen (@. 223 unb 250) ermähnt er baS

oon Dr. ©eoern herausgegebene £agebucf) unb füt)rt bie be*

rannten Sporte beS ©tratforber s$icarS an, benen er übrigens

in beiben Ratten nur raenig ©eroidjt beilegt; ba^ er aber in

bem gebrückten Xagebud) eine „ßücfe" oermuttje ober limf)r=

genommen t)abe, baüon Oertraut ^perr ßollier feineu £efern

bttrcl)auS nicljtS. Unb follte er fiel) felbft jener Oor fünf Sauren

empfangenen SDcitttjeilungen beS Dr. ©eoern bamalS noct) er=

innert t)aben, fo muft itjm boct) baS 3eu9™B Söavbä öon

melctjem fie itjm Äunbe gaben, gan^ unb gar roertfjloS erfd)ienen

fein ; beim auf ©. 143 fpricfjt er eS fo entfcrjieben roie möglict)

auS, haft ©rjafefpeare als Sßroteftant erlogen roorben, als fotdjer

gelebt l)abe unb als foldjer geftorben fei.
12

) Unb roaS t)ätte aud)

(Sollier Oeranlaffen follen, baran ju ^meifeln? SSie baS ftird)en=

bud) bezeugt, tjnt ©rjafefpeare nebft allen 9)?itglicbern feiner

Familie in ber proteftantifdjcn Äirdje 51t ©tratforb bie Xaufe

crl)alten ; er, fein Sei6, feine Xodjter unb fein ©djrüiegerfotjn

rjaben tu ber proteftantifctjcn $ird)e 51t ©tratforb it)re ®rab=

12
) That bis son William was educated, lived, and died a Protestant we

have no doubt. £)iefelben ©orte uneberljolt er 1858 in ber jroeiten Auflage 1, 1 13.

© er nag 3, ©djrtftcit III. L'
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ftätte gefunben,
13

) unb ttnr befifeen fein £eftament, ba$ menige

SSoctjen üor feinem Xobe aufgefegt roorben, baä er brei 9M
mit eigener §anb unterfcfjrieben f)at. Sn biefem ©djriftftücfe

einen 33ett>ei§ für be<§ 3)icfjter!§ faujolifdje ©efinnungen au£=

finbig §u machen, ba% f)at fetbft iperr $Rio feinen fpätjenben

2(ugen nicfjt gugemuttjet : ©tjafefpeareö leider Söiüe beginnt auf

gut proteftantifd) mit bem 23efenntnif3, ba$ er fjoffe unb fidjer^

lief) glaube, burd) ba§ alleinige 95erbtenft ^efu (Srjrifti, feinet

^peifanbö (through thonelie meritte of Jesus Christe my
Saviour) be§ emigen ßeben3 tt)eUb,aftig §u toerben. —

2)ie „gang pofitioen geugniffe," auf meiere §err 9tio

unfere Neugier mit fo üerfieifjungöuolten ^Sorten gefpannt blatte,

finb alfo üon un£ üernommen toorben. @3 tnaren it)rer jtoet;

ba§> eine entbehrt jeher ^Beglaubigung unb geigt fiefj ab§ burd)=

an§> unpüertäffig, ba$ anbere ift ntctjt uortjanben. $>er s
-lser=

faffer fetbft fdjeint eingefetjen 51t rjaben, ba$ 3eu9n ^"ie üon 1°

5tt)eifett)after 23efd)affenrjeit feiner 23eb,auptung nur eine unfidjere

Stufte bieten tonnten. @r mufjte barjer anbere, feftere ©tü^en

bjerbeifdjaffen, bie nicfjt beim erften £>audj einer gefunben ftritii

äufammenbredjen. 5Iber üon toetdjer (Seite fottten ib,m biefe

Stufen geliefert toerben, unb au3 meutern Material füllten fie

befielen ? £)iefe§ Diätrjfet fyat ber $8erfaffer batb gelöft. @tjafe=

fpeare£ ßeben unb 2)id)tungen bieten , nad) feiner Meinung,

eine foldje unerfMütterliche 8tü|e bar; jene§ mufj nur unbefangen

bargeftellt, biefe muffen nur richtig gebeutet werben, fo ergiebt

fieb, öu3 irmen unreifetf)aft, bafj mir in @b,afefpeare einen ber

13
) £)afj bie biet SSerfe auf ©bafefpeares ©rabftein (Good frend,

for Jesus sake forbeare) uom Siebter felbft berrübren, roirb erft im 2>al)te

1693 uon SorobaU ersäblt; fcalliroell, Life of Shakespeare ( 1 848) ©. 287,

bemerft febr rid^tiö - I* *8 unnecessary to say that such wretched doggrel

verses never could have proeeeded from Shakespeare's pen. (Sbenfo

faßt £)e Guineer), biefe SSerfe feien „equally below his intellect no less

than his scholarship," unb öermutbet, fte tonnten rooljl bom grave-digger

ober parish-clerk herrühren.
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feurigften unb gtäubigften ®att)otifen $u üerefyren t)aben. 28a3

bic gang pofitiüen 3euQniffe atf° mfy Giften Wotten, bo§ muft

burd) inbirefte, aber um fo ungmeibeutigere 3euÖn^ffe Qeteiftet

werben. ©bjarefpeareä Seben unb 2>id)tungen ins &atbotifd)e

gewiffermaßen umjufeljen, ift barjer bie exgentüctje Stufgabe be§

93ud)es.

£)a§ erfte Kapitel ift überfctjrieben : ©f)afefpeareS

(Srgietjung. 'Sie 23ef)anbtung biefe3 Stoffe§ nimmt 44 ©eiten

ein. s*8on ©rjafefpeare§ ©r^ierjung wiffen mir nict)t3; mir

fön neu nur oermutrjen, ba$ er bie öffentliche ©djute in Strato

forb befucbjte, me(cf)e im Safjre 1553 Oon ©bwarb VI. einen

neuen Freibrief ermatten t)atte unb feitbem The King's new

school genannt mürbe. 2Ba§ toir über be§ 2)id)terö Äinbtjett

unb Sugenb mit ßuüertäffigfeit aussagen fönnen, befcrjränrt

fiefj auf bie $Wei Sfjatfadjen, haft feine ©ttern, 3of)n unb SWarti

©fyafefpeare, Ujn in ©tratforb am 26. 2Ipril 1564 taufen

tieften, unb ba^ er fiefj, Warjrfdjeinticfj im 3)e5ember 1582, mit

9fnne £>atf)awat) Oermäbtte. 3i*a* wirb ber Sßerfaffer biefen

Sfjatfadjen auf ben 44 ©eiten feinet erften Äapitefö fjinju^

anfügen fjaben?

©teidj im Anfang weift er un£ fefyr energifd) auf bie

„^tjatfadje" t)in, baß ©batefpeare „in einer 'Jjfainitie erlogen

würbe, metdje bem bamabo unterbrüdten flWigionSbefenntniffe

treu geblieben War."

Mann bie* factum beutüdj unb bünbig bemiefen werben,

fo erfjätt bie 23iograpbie ©rjafefpcare£ aüerbings babitrd) einen

nidjt ocrädjtlidjen ftutoaäfö. Stuf melcfje ßeugniffe beruft ftcf)

nun ber ©erfaffer? beruft er fidj etwa auf jeueö ©tauben*

befenntnift, baß untS ^sabr 1770 ber SDfaurermeifter SDtofelti in

bem ©parrenwerf beä £aufe3 fanb, weldjeS baS ©eburtsbauy

be$ SMctjtcrs fein fotIV 2)ie§ oon rattjolifdjer ©taubcnsglutl)

burd)t)aud)tc ©djriftftütf baben nod) (S$abner£ unb 3)rafc,
14

)

14
) 3ener in feiner Apology for the Believers in the Shakespeare-

Papers (1797) ©. J28
fflg., biefer in Shakespeare and bis times (1817)

2*
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tro| 9Mone§ SSiberfprutf), für ecfjt gelten laffen; aber jefct

magt fetbft ein 9tio nicfyt, für bie£ 3>ocument ben ©tauben feiner

Sefer in 9lnfprud) ju nehmen, ©r begnügt firf) für§ erfte

bamit, jene Seljauptung au§gefprodj)en ju fyaben, unb er§ät)tt

afäbann: „Sofywneä <8t)afefpeare, ber SSater be§ Didjterss, muH

fitf) mäfjrenb ber 3e^ oer erften 9Migion§mirren unter ipein*

riet) VIII. unb (Sbuarb VI. auf irgenb eine 2lrt bemerfbar ge=

macfjt fjaben, benn er ftanb bei feinen Mitbürgern $u (Stratforb

in 5lnfef)en, unb biefeä Hnfefyen nafmt immer §u feit ber

Regierung öon Sftaria £ubor, melier er ba% ^Bürgerrecht in

biefer ©tabt unb eineS ber erften b ortigen ©emeinbeämter gu

oerbanfen l)atte" (©. 2). «Sollte man nid)t nad) biefen SSorten

üermutfyen, bie Königin Waxia f)abe ben gtauben^eifrigen |)anb=

fdml)mad)er in ©tratforb burd) gtänjenbe SSeroeife ifyrer ©unft

au^ge^eic^net unb itjm „eine§ ber erften @emeinbeämter" bet*

fdjafft, gu benen bie ^Bürger fonft nur burd) bie ©emeinbe fetbft

erroäfjlt mürben?

2)er eben angeführte (Sa£ ift nid)t b!o§ bestjalb an^iefjenb,

meit er fein mafjre3 2Bort enthält, — biefen eigentümlichen

$or§ug ttjeitt er mit gar üiefen anbern (Seiten biefeö 23ud)e§;

— er mirb un§ befonberä baburd) roidjtig, baf} er uns? einen

(Sinblicf in bie 9ttetf)obe eröffnet, p meldjer ber 3lutor ftdt) mit

entfefnebener Vorliebe befennt. SDiefe SD^ettjobe beftefjt barin,

ben Karen unb prä^ifen $>aten überall fo meit mie mög(itf) am
bem Sßege ju getjen unb ber £>arftellung eine angenehme II n=

beftimmtfjeit gu erteilen, bie bem SSerfaffer geftattet, jebe er=

münfd)te Folgerung au§ feinen eigenen Sßorten §u gießen. £>er

Stjronologie ift §err 9?io bat)er nidjt befreunbet; mir hingegen

fjaben alle Urfadje, un3 mit biefer fcl)ä£baren Sßifjenfdjaft in

gutem SBernefjmen 31t Ratten, 9cid)t ofme ©runb t)at man fie

1, 16. 9J?alone hatte biefe Gonfeffion in fetner 2lu§gabe SbafefpeareS com

2>af)re 1790 in gutem ©tauben Veröffentlicht ; in feiner Inquiry aber (1796)

fprad? er bie fefte Ueberjeugung au§, fie fönne nidjt au§ ber Familie be3

SJicbterS Ijerftammen.
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„bie Seudjte ber @efd)id)te" genannt; fie mirb un§ aud) au§

ber Sommerung rjerau§leud)ten, niedre ber SBcrfaffcr geffiffentlict)

mit feinen ©egenftanb oerbreitet.

£afj ber Vater be§ £)id)ter§ ftd) in ben geiten £>einrid)3 VIII.

ober @bttmrb3 VI. irgenbmie rjerüorgetrjan fjabe, ift eine lad)er=

lidje Vermittlung beö £>errn 9?io. Um ba£ 3af)r 1551, alfo

etma üier Satyre nad) bem £obe £>einrid)3 VIII., 50g 3orjn

©rjafefpeare oon bem 2)orfe ©nitterfielb, mo fein Vater 9*tid)arb

$ßäd)ter be3 morjtrjabenben Robert 5lrben mar, nad) bem brei

engtifd)e SDfeUen entfernten ©tratforb. 3m Suli 1553 folgte

Sftaria ifrrem ©ruber ©bmarb auf ben Xljron: bafj aber gerabe

Oon biefem geitpunct an @§afefpeare§ Autorität unter feinen

SJätbürgern jufefjenbs gemad)fen fei, baoon fiaben tt)ir feine

Äunbe. 9(m 17. Suni 1555 marb er oon £t)oma£ ©icfje oon

9tr(e3cote megen adjt $ßfunb uerflagt ; etma gegen @nbe bes

§a$re3 1557 tjeiratljete er üDcart) 9lrben unb mir miffen, bafe

er um biefe $eit ä^ei ^äufer in ©tratforb befafj, ein3 in

@reeuf)U(=@treet, ba% anbete in £>eniet)=@treet. @r marb SJcitgüeb

bor (Korporation, unb man übertrug irjm üom Satjre 1557 an

fleinere 3(emter in ber ©emeinbe; aU aber S&aria £ubor am

17. WoOcmber 1558 ftarb, mar er auf ber Staffel biefer ©Jjren

nod) nid)t feljr tjod) geftiegen: er mar bäumte einer ber Oier

Gonftab(e3. 3U oen »erften ©emeinbeämtern" getaugte er, nad)=

bem (Slifabetfj ben Xtjron beftiegen. 3m September 1561 marb

er einer oon ben <Srjamberlain3 in ©tratforb unb blieb gtoei

Safyre (ang auf biefem Soften; am 4. Suli 1565 mäfjlte man

i§n unter bie Oier^e^n $Hbermen, unb enblid) 00m ^perbft 1568

biä ;,um §erbft 1569 befteibete er bie t)öd)fte föürbe, iuc(d)e in

bor Wenteinbe 51t erlangen mar, näm(id) bie eines» high bailiff;

am 5. ©eptember 1571 marb er aisbann nod) gum chief

alderman für ba£ folgenbe Starjr ernannt. $hi£ ber einfachen

^ltfanuueufteUung biefer £>aten ergiebt fid) ungefähr baö (Stegen

djetl oon beut, maö £>err SKio feinen iieferu oorgetragen l)at;

mollten mir un$ bie oon irnu befiebte DarfteflunaStöeife aneignen,
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fo fonnten mir etma fagen : unter ber Regierung ber fatt)otifcf)en

9J?aria üermod)te Sofm ©Ijafefpeare nur untergeorbnete Remter

in feiner ©emeinbe gu erlangen; fobalb aber bie proteftantifdje

(Slifabetf) gur §errfd>aft gefommen, ftieg er rafdj unb in ununter=

brodjener ^otge §u ben fjöd^ften ©fyrenämtern empor. 2Bir ber*

fdjmäfyen e8 aber, au3 biefen Säten irgenb metdje gofgerung

^erauögupreffen. 3)a3 ©ine jebod) fagen fie un3 auf ba$ be*

ftimmtefte: 3of)n @f)afefpeare f)at fidj §u jener 3e^ w feinem

gälte öffenttid) §ur römifdjen &ird)e befannt. @ftfabetf)8 erfte3

Parlament tjatte jeneä öietberufene ©efetj (act of supremacy)

erlaffen, bem gufotge jeher Beamte öerpfficfjtet mar, bie Supre=

matie ber Königin in allen firdjtidjen Wngetegen^eiten burd)

einen @ib anzuerkennen; ber Vater be§ 2)id)ter§ fonnte atfo

feine Remter nidfjt übernehmen, otyne biefen oom ©efeij üor=

gefdjriebenen Gib §u leiften unb fid) bamit ber §errfd)aft ber

fefcerifdjen Königin au§ freien (Stürfen §u untermerfen.

Cbgteid) ber SBcrfaffcr bemnad) für bie Vefjauptung, baf$

@f)afefpeare§ $ami(ie bem unterbrücEten ©tauben §ugetf)an ge=

mefen, aud) ntctjt ben ©cfjatten eine<§ Veroeife§ beigebracht fyat,

obg(eid) bie urfunblid) beglaubigten Sttjatfadjen biefer Vefyauptung

§u miberfprecfyen fd)einen, fo mirb $ot)tt @f)afefpeare bennod)

auf ben fotgenben Seiten beftänbig afe „9tecufant" tiorgefütjrt,

unb mir ermatten ein auäfüfjrfidjeS ©emälbe ber Duaten, ber

innem unb äußern Vebrängniffe, benen er afö fotcfyer notf)*

menbig preisgegeben mar.

Von Vebrängniffen unb Verfolgungen, bie Sotjn ©f)ate=

fpeare §u erbulben gehabt, ift un§ burd)au3 feine 9^acf»ric£)t ju=

gefommen. 9(u3 einigen erhaltenen üftotijen unb Urfunben §at

man, unb mofjt nidjt mit ilnredjt, gefdjtoffen, ba^, etma oom

Satyre 1578 an, feine bi§ bafjin erfreutidjen VermögenSoerfyätt*

niffe fid) meniger günftig geftattet fjaben. (Sr oerpfänbete ba$

^eiratpgut feiner grau, %?bt)e£ genannt, für oier^ig *ßfunb

an ©bmunb Sambert; als im Januar 1578 feftgefettf mürbe,

bajj jeber ?l(berman §u einem beftimmten 3raecf fecP ©fjiüing
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act)t $J3ence beitragen follte, brauste er nur bie $älfte biefer

•Summe gu entrichten; im 9fotiember jene§ Soiree mürben if)m

bie möd)entlid)en abgaben für bie Firmen erlaffen, unb am

6. ©eptember 1586 tierlor er bie Sßürbe eineg 2(tberman, roeil

er, mie angegeben mirb, ben ©jungen feit langer 3eü nicf)t

beigemotjut trotte.

£iefe unb ätjiilicfje Zotigen mögen §u ber 5lnnat)me leiten,

baf3 Söfyn ©^atefpeare in miftlidje, für einige 3eit tiielleidjt gar

in bcbrängte SBerfjältmfje geriet^; fie (äffen jebod) aud) eine

anbere Deutung gu, unb in jebem $atle mirb fict) ein unbefangener,

matjrtjeitsliebenber $orfd)er foldjer nadt baftetjenben Zotigen nur

mit großer *8orfid)t bebienen. Sßie man fie inbefe aud) beuten

möge, fo läftt fiel) borf) feine^megö au3 ifjnen bemeifen, bafe ber

alte ©t)afefpeare, ber 1580 baä groei Safyre öorfjer öerpfanbete

©ut 9l§bt)e3 mieber einlöfen mollte, jemals in roirflict)e 5lrmutt)

gefunten fei.
10

) lieber bie Urfacfje, melcfje jene unerfreuliche $er=

ünberung in feinen ^ermögensumftänben herbeigeführt, roiffen

mir imllenbS gar nichts mit 53eftimmtf)eit gu fagen. 3)a er in

einer Urtunbe Dom 3at)re 1579 ein yeoman genannt mirb, fo

tjat man üermuttjet, er merbe fiel) um jene $eit ™ lanbroirtt)=

jdjaftlidje Unternetjmungen eingelaffen unb, com ©lud nicfjt be=

günftigt, bebeutenbere Sßerlufte erlitten fjaben.

gür £>errn 9vio nun eriftirt fjier nirgenbS ein .ßmeifet, eine

Unficl)erl)eit ; er ift in ber beneibemSmürbigen Sage, über alle

biefe $)inge guüerfidjtlicl) unb entfrfjeibenb fpredjen gu Statten.

@r meift, baft bie Sage Sol)n ©tjatefpeareS eine „erbarmend

merttje" mar, baft „bie geringen Mittel gum £ebemoitnterf)alt,

vuelcljc ber $amilie nod) geblieben maren, ftd) immer mef)r als

un
(

ytreid)enb geigten" (©. 6); ja, er tueifj fogar, baf^ ber ^amilie

ba$ liebe SBrob gefehlt t)at : „einmal trat ber fdjredtidje
sXugen=

lft
) 2tm 4. Slpril 1579 warb ^obn ©bafefpeareä Softer Sinne be»

araben ; bie 93eftattunflS!often (for the bell and pall) betrugen ad)t $ence,

eine toerljältmfjmä&ia, fel)t b,ol)e ©umme; anbere S3ürger aal?Itcn nur

bie fcälfte.
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blid ein (1580), bafj ber Bäder Sabter, meldjer für Abgabe

be§ 93robe£ nidjt Weniger al§> fünf *ßfunb «Sterling %u forbcrn

tjatte, nid)t3 mefyr fjer^ugeben brotjte, menn ifmt nidjt eine fixere

Sürgfdjaft für bie 3af)lung ber früheren Sdjulb geteiftet mürbe."

— ÜESie rüfyrenb ! Slber mir motten ben Sefern bod) ratzen, it)r

ÜJätteib nid)t ju üerfd)menben. Dbgleid) £)err 9Rio biefe bemeg=

tidje (Spifobe eine3 öon il)m erfunbenen $amilienbrama§ burd)

bie beigefetjte Satyre^a!)! beglaubigt f)at, fo muffen mir bod) ber

SSafjrfyeit gemäfe ansagen, bcifa bie fdjredtidje Begebenheit un=

richtig bargeftettt unb bie t)in§ugefügte Safyre^afjt falfdj ift.

3luf ba§> fdjmergtidje Vergnügen, bie ©efdjmifter be£ $)id)ter§

unb oielleidjt gar if)n fetbft ängfttid) nad) Brob fct)reien %u

fyören, auf bie§ Vergnügen mirb §err ShHo mot)( üerjidjten

muffen, menn er fid) ber Duette erinnert, au§ melier feine @r*

5ät)(ung gefloffen ift. 5)iefe Duette ift ba$ üom 14. 9?ooember

1578 batirte Xeftament beS Bäderä 9toger ©abier; unter ben

Summen, roetdje er au£ftef)en fjatte (Debtes which are owinge

unto me Roger Saddeler) ^ä£)ft ber äJiann aud) fünf 'ijSfunb

auf, tt>eld)e er öon ©bmunb Sambert unb (Sorniff)e für bie

Sdjulb be^ Wtx. Soijn ©tjafefpeare ju forbern berechtigt mar. 16
)

Slu§ biefer im üftooember 1578 niebergefdjriebenen 9^oti§ fd)fief$t

alfo §err 9ftio, haft bie Stjaliefpearefdje $amitie im Safjre 1580

lein Brob gehabt fjabe. Wlan blide nod) einmal auf bie ein*

bringtidje £>arftettung, meiere ber Berfaffer oon biefem Boi>

gang liefert, unb lerne an biefem einleudjtenben Beifpiefe bie

©emiffenfyaftigfeit fetjä^en, mit metdjer er feine Duetten au§=

beutet.

SIber aud) menn iljn bie Duetten gättglict) oerlaffen, bemalt

er beim Vortrag feiner Behauptungen biefelbe ungeftörte 3^öer=

fid)t. @r fief)t nid)t nur bie zerrütteten Bertjättniffe 3of)u

Sf)afefpeare3 beutlicr) üor fid), er roeift aud) bie Urfadje biefer

16
) Item, of Edmonde Lambarte and . . . Cornishe for the debte

of Mr. John Shaksper — V. £.
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Zerrüttung eben fo beutlid) anzugeben. ©r fdf>t(bert mit grellen

färben bte übete Soge berjenigen, meldje „mit ben Agenten ber

©taatSgetoalt in 23erüt)rung tarnen, namentlich mit foldjen

Agenten, metctje in ber ^eimatt) ber it)nen gegenüberftet)enben

Bürger au3 ber 3af)t ber oon bem alten ©tauben abgefallenen

genommen maren;" am gefät)rlic£)ften unter biefen mar eine ge=

miffe klaffe oon Männern ber 3ufti§. 9S3et)e bem 9?ecufanten,

loelcfjer gegen einen Wann biefer klaffe eine ©djulbforberung

ober fonft einen rechtlichen Wnfürud) geltenb §u machen tjatte!

er muftte in biefem Äampfe unterliegen, mie ffar aud) feiu

ftcdjt fein mochte. „(Sin $erluft biefer
<

äxt
f

" fäfjrt ber all=

nnffcnbe $erfaffer fort, „ein $erluft biefer 9lrt in $erbinbung

mit ben monatlichen $eligion§ = @trafgelbern, — ba§ mar bie

Urfactje, irjelc£)e $ot)ann ©t)afefpeare mit ben ©einigen in ben

oben bemerften ©taub ber S^otr) brachte" (@. 15).

3n ber £§at, §err 9no muß ben SRefpeft Oor ber 2Batjr=

tjeit in ber ©djule be3 trefflichen 9iitter3 $of)n ^alftaff gelernt

tjaben; t)ätte er fid) nur etnmS oon bem ©eift unb 2Bit$ feinet

2et)rer3 angeeignet, fo tonnte man it)n immerhin für einen

nidjt ununirbigen ©cfjüler biefe§ erfinbungöreicrjen 9ttanneS

gelten laffen. 2)enn gleicf) toie biefem bie fteifleinenen Äerle in

beliebiger Sln^al)! an% bem Q3oben tjerauöttMcljfen, fo qnillen bie

erforberlictjen £fjatfad)en unter ber $eber beS §errn 9üo l)eri

oor. (£r beobachtet babei ein ^erfafyren, toeldjeö nur banu §u

bem geuninfdjten (Srfolge leiten lann, menn e3 überatt mit jener

cntfcljloffenen Müt)nt)cit angetoanbt mirb, bie fiel) nid)t jebermann

felbft 51t geben Oermag: ber $erfaffer täfet e8 an biefer ftülßt*

l)cit nicl)t festen. (£r fpricljt eine $et)auptung aus, bie er, ba

ein Söelueiso für fie ntdjt auöfinbig 51t madjen ift, freiließ im=

beioiefen laffen mu$; hirj fyernad) ift biefe $el)auptung fd)on

eine fcftfte()enbe Xfjatfad)e gemorben, bie ^iemanb ansmetfeln

fann, unb biefe fo 5U ©taube gebrachte Stfjatfactje mufe bann

glcicl) uiieber jur ©ruublage einer anbern SMjauptung bienen,

für bie ebenfalls feiu 93ctoeiö geliefert mirb. 9Ulc Diejenigen,
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bie fiel) im bürgerlichen Seben ober im ©ebiet ber Sitteratur mit

ber (Srfinbung Don S£ljatfad)en abgeben nub fid) in ber fbfr

übnng biefer ®unft %ux SSottfommentjeit ergeben motten, merben

gereift ein foldjeS $erfat)ren itjrer 9Iufmerffamleit, oietleidjt gar

ifjrer SBerounberung mertlj adjten.

%{)o £>err 9tto erjagt, ba$ Solut Sljalefpeare bein

nnterbrüdten ©tauben angefangen; er ergäbt ferner, ba$ biefer

eifrige $att)olif „alle Opfer an (Mb unb bie fonftigen Dpfer,

meiere baS ©eroiffen um ber Religion mitten forberte, menn

and) nietjt mit $reube, bod) jebenfattS mit auSbauernber Stanb=

ijaftigfeit - bargebradjt" (©. 4), baß biefer bebauernSroürbige

9JMrtt)rer enbtid) in bie fläglid)fte Slrmutfj Oerfatten fei unb baft

irgenb ein 9?ect)tSf)anbel, ber ftd) atlerbingS gänglid) unferer

®unbe entzogen l)at, nebft ben monatlichen 9MigionS=Straf=

gelbern it)n in biefe jammerbotte Sage bringen muftte. 2öir

roiffen freiließ nidjt, ob ber alte St)afefpeare aud) nur einen

•pennt) üon biefen ©elbern be^afjlt f)at ; aber £>err 9tio fjat ii)n

nun einmal bagu üerurttjeilt unb läfet fie it)n erbarmungslos fo

lange fort§atjlen, bis er, mie mir eben Oemommen tjaben, feinen

^inbern fein S3rob mefjr geben femn. £)iefe (Strafgelber finb

aber aud) baS 5teuf$erfte unb Setzte, maS bie lebhafte, aber nid)t

eben frudjtbare (üHnbilbungSfraft beS Q3erfafferS an dualen für

ben armen ©tjafefpeare gu erfinnen oermag; er Oermeilt bafjer

bei ifjnen mit einer gemiffen ,ßärtlid)teit, unb nadjbem er fie

guerft auf ©.15 probucirt fjat, bringt er fie noerj ju brei oer=

fd)iebenen SDcalen bem Sefer nadjbrüdtid) in Erinnerung (©. 20,

22, 42). Siefe (Strafgelber, bie, mie er S, 42 fagt, „immer

fortbauerten," obgleich mir nierjt miffen, ba$ fie jemals an=

gefangen Ijaben, biefe ©eiber gebraudjt er mie eine SSaffe, mit

roelcrjer er bem fdjon gerührten Sefer baS Sftitteib für ben um

ber Religion mitten fdjmätjlid) üerfolgten Stratforber ^Bürger

abpgmingen gebeult.

5lber menn ber Sefer auef) nod) fo miliig ift, fid) ber SRül^

rung unb bem 9ftit(eib ^injugeben, enb(ict) mirb er bod) un=
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a,ebu(big fragen: ©iebt e£ irgenb ein 2>ocnment, irgenb eine

beglaubigte Sftadjridjt, roelcfje bie 91nnal)me rechtfertigt, Sorot

2f)afefpeare fei ein ®att>oHf geiüefen unb f)abe bem^ufolge bie

gegitterten Quoten unb Söebrängmffe erbulbet? — SBtr

antworten: ©in fofdjeö £ocument, eine fotdje 9?ad)rid)t giebt e§

mdjr. 3Sot)t aber t)at Gallier in feiner ©iograpljie ©tjafefpeares

©. CXXXIX juerft ein Stctenftüd oeröffentlidit, in toelcfjem

.S>rr ©impfon 17
) unb ber ifnn gefjorfam fotgenbe £err 5tio

einen unumftofeftd)en 23eroei§ für ben $atf)olici3mu$ bes alten

©rjatefpeare erbliden. @in ©djriftfteller, bem es um bie äöafjr*

tjeit unb nidjt um feine Stteinung §u tfyun märe, t)ätte bie§

3)ocument gfeid) gu Sittfang bem Sefer oor ?fugen gelegt unb

dun gejagt: 91u3 biefem ©cfjriftftüd unb nur au§ biefem —
benn ein anbereä Oon älmtidjem 3nf)att ift nidtjt üor^anben —
^iefje id) bie Folgerung, bafj 3of)n ©(jafefpeate fid) sum fatf)o=

lifdjen Glauben befannt fjat. S)er £efer mochte bann felbft

entfctjeiben , ob biefe Folgerung unb alle ferneren ©djtüffe,

bie au§ iljr hergeleitet roerben, berechtigt feien ober nictjt.

51ber roer toirb and) §errn 9tio ein fo gerabeä, et)rtict)e§ 8er*

fahren jumutfjen motten? (£r getjt gan§ anberS %u Sßerle: er

oerfünbet unb roiebertjolt feine 53ef)auptung mit immer größerer

(Sntfdjiebenrjeit, gleicrj afö ob itjm bie ja^lreic^ften urfunblidjen

SBetueife bafür §u ©ebote ftänben, unb erft auf <S. 110 erroärmt

er jeneS ©cfjriftftüd, fo baf$ ber Sefer glauben muß, e§

fei bie§ nur eine£ Oon ben üielen äf)nlid)en £ocumenten, beten

genauere SBegeidjnung unb SlnfüJjrung fid) ber SBerfaffcr er-

fpart tjat.

Unb oon roetcfjer 23efd)affent)eit ift nun jeneä £)ocument?

— 3m 3at)re 1592 marb eine au$ ad)t SDfttglieberu beftetjenbe

(Sommifftou gebilbet, roetctje bie Aufgabe fyatte, nadj Sejuiten,

Sßrteftem unb 9?ecufantcn in äHamnrffrjire $u forfcljcn. $>er

93cricl)t tiefet (lommiffiou, an bereu (Spitze Sir Xfjomaä ßutfj

17
) The Rambler, Marcb 1858 @. 177.
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ftanb, ift un§ erhalten.
18

) £)ort roerben alle foldje SKecufanten

mit tarnen aufgeführt, welche nid)t, nach Shrer SD^ajcftät Ver=

orbnung, monatlich bie Ätrdje befuchen ober ihrer (Schulben

falber ober wegen 2tlter, Ärantheit, förderlicher Unfähigfeit mtft

ber $ird)e Weg bleiben; (the names of all sutch recusantes

as have bene hearetofore presented for not comminge

monethlie to the churche according to hir Majesties lawes,

and yet are thoughte to forbeare the church for debtt and

for feare of processe, or for soom other worse faultes, or

for age, sicknes, or impotencye of bodie). Sn ©tratjorb

machen bie ßommiffaire neun Männer namhaft unb unter

biefen nimmt 9Jcr. Sorjn ©tjafefpeare ben britten $plat} ein.

Siefe Scanner haben jeboch nicht berannt, bafj fie ben S5efud>

ber ®irct)e beShalb unterlaffen, Weit ihre retigiöfen Ueber=

Beugungen mit ber öom ©taat anerfannten Ütetigion in 2ßiber=

fprud) freien; bie ßommiffaire beridjten oielmehr, biefe neun

fämen nicht in bie SÜirche, weil fie gerichtliche Verfolgung Wegen

©chutben fürchteten (it is sayd that these laste nine coom not

to churche for feare of processe for debtte). ßoltier glaubte

gwar, eine folctje Verfolgung t)ätte am «Sonntag nicht wohl

ftattfinben tonnen; aber 9lTer.£)rjCe (Shakespeare's Works [1857]

1, IX) weift mit 9ieci)t barauf hin, bajj bie SSorte be3 93erid)tä

(and yet are thoughte to forbeare the church for debtte and

18
) er ift oom 25. September 1592 batirt. Ser £l)eil be§ Söeridjt§,

ber ficb, auf ©tratforb bejiel)t, ift, au§füf)rlicber al§ con (Sollier, oon $alli=

foell mitgeteilt roorben, Life of Shakespeare (1848) ®. 72. — %$ null

ben Serbndjt ber $älfcbung, roelcber bie meiften ber bon Gollier juerft

oeröffentlicbten Rapiere trifft, gegen bie§ 2)ocument nidjt au§fprecben. £)er

Umftanb. bafe el im State Paper Office gefunben roorben, fann freiließ

allein feine (Scbtljeit niebt berbürgen; benn bie ebenfalls bort aufgefunbene

Petition ber ©cbaufpieler bon S3Iacffriar§ com ^abre 1596, bie juerft

Gollier in ben Annais of the stage 1, 298—300 abbrueten liefe, bat ftcfc

aU gefälfebt erroiefen. «Sierje Ingleby, the Shakspere Controversy (1864)

6. 289—302.
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for feare of processe) auäbrüdtid) ba% ©egentfjetf befagen
19

);

unb roie rjätten biefe Sftänner überhaupt einen fotdjen ©runb

für bie Untertaffung be3 £ird)enbefud)3 angeben fönnen, toenn

$efe$ unb Sitte nid)t tuir!ü(^ betn ©laubiger geftattet rjätten, ben

Sd)ulbner aud) am (Sonntage 51t tierfolgen?

Sot)n Srjafefpeare gab atfo an, bafe er aus ^urd)t üor

feinen (Gläubigern nicrjt in bie &ird)e tomme. §err 9fto, ber

unS fo biet Oon ber bebauern^ruürbigen Hrmntf) be§ 9#anne3

er§ät)ft tjat, müfete bemnad) biefen ®runb fefjr triftig finben:

er lönnte fogar ba$ $tfb tjäu^licfjen 3ammer§, ba§ er un§ fo

gern oor bie 3(ugen bringt, burd) biefen bebeutenben $ug Der=

uoüftänbigen. 9(ber er fürjtt ftd) f)ier unbef)ag(id) in bie ßnge

getrieben. $>at Solnt Srjafefpearc roirftid) au3 bem angegebenen

<$runbe ben ($otte§bienft gemieben, fo fann jener $erid)t, fetbft

in ben 5tugen be§ Sßerfafferss, unmöglich ein 3eugnif$ für bie

fatrjoüfcrje ©efinnung be§ fäumigen ®ird)enbefud)er3 fein, unb

mit biefem fetjeinbaren 3eugmf3, bem einzigen, luelcrje-o auf^u*

treiben ift, roürbe ben Behauptungen be§ §errn 9üo üoltenbS

jeber ©runb entzogen. |)at aber Sorjn ©rjafefpeare feine magren

©efinuungen t>ert)et)ft unb fein retigiöfe3 33erenntmJ3 nid)t offen

funb gegeben, rjat er e§ nitf)t üerfdjmäfjt, eine (intfdjidbigung

lö
) 9lud> frilliroetl bemerft (Life of Shakespeare ©. 71) : „Mr. Collier

thinks 110 such process could be served on a Sunday, but this I suspect

must he one of the many errors, which result from measuring the usage

of an early period by that of our own." SJ>erflIctc^c übrigens einen Keinen

s
2luffatj in „The Shakespeare Society's papers" 2, 115: „Ou the

Kecusancy of John Shakespeare." — 23ei un§ in 2)eutfd)Ianb mufj

es in früherer 3eit et)ua§ ©eiüöl)nlicbe§ geroefen fein, bafe ber ©laubiger

ben Sd)u(bner in ber ftirdpe nuffuebte. !jm ©impliciffunuS (33ucb IV,

Kapitel IT) lefen mir bie ergetjlidjen SBorte: „@in anber tomt »or, ober

toannS tüolgerätb, in bie Äirdje mit einem ©ebunb Skieffen, roie einer oer

eine 33ranbfteur famlet, meljr feine 3in3(eute iu mahnen als ju beten;

hatte er ober nidjt gemuft, oafe feine 2)ebitore$ jur $ird)e tommen müften,

fo wäre er fein babeim über feinen 9{egiftern filjen blieben." (
s2lu§gabe

Pon £>einrid) fturs 1, 421.)
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ooräubringen, burd) roetdje er bie Sommiffaire tauften unb ficf;

oor jeber ©träfe ftdjer ftelten fonnte, — roo bleibt atebanu bie

ff
t)etbenmütt)igc ©tanbf)aftigfeit" (©. 42), bie ber SSater be&

&td)ter8 beroiefen t)aben fott, unb burd) lt)e(d)e „feine eigenen

unb feiner $amilie ßeiben oon %ao, %u %ag gunalmten?" 3m

Satyre 1592 mar ifym Gelegenheit geboten, biefe ©tanbtjaftigteit

offen oor alter 2öelt 311 beroärjren ; aber rocnn er ftdE) ba furdjt*

fam gurüdgog unb e§ nid)t rätfjtid) fanb, ein ftares, uuum=

rounbeneä geugnifj fur feinen Glauben abzulegen, roie fann er

bann nod) feines „unerfdjütterticfj feften ®eroiffen3" (©. 111)

roegen gepriefen roerben? Unb roie fann man glauben, bafr

berjenige, ber f)ier fo offenbar ben ^Regeln ber 5Öettftugf)eit unb

nid)t ben 9JJat)iutngen feines ©eroiffen3 folgte, bocfj aud) roieber

mutt)ig unb unerfdjroden genug geroefeu fei, um allen brol)en=

ben Gefahren %am %xo§ feine 9(nrjängtid)feit an bie unter*

brüdte Religion taut ju befennen unb baburd) Sammer unb

(Henb alter %vt über feine gamitie ju bringen? — Wan fielet,

ba§ Socument oon 1592 ift nad) feiner Seite f)iu günftig für

ben SBerfaffer ; biefer fyat oietmef)r feine Xattit fo übet berechnet,

bah er Don oem einzigen ©djriftftüdf, tvdd)e§> er etma $u feinen

(fünften anführen fonnte, nur einen fefjr ängftftdjen Gebraud)

madjen barf: benn entroeber mufs er ben ratfjotifcfjen SÄärtOter,

ben er eben erft mit fo tiiefer SCRü^e gefefjaffen, roieber in bas

9iid)t§ gurüdroeifen, ober er mufe d)m bod) ben ftaubfjaften

©taubenömutt) abfpredjen, ben er it)m mit fo begeifterten £ob=

forücrjen juerfannt fjat.

$on un§ fei e£ fern, au§ biefem Xocument irgenb einen

©djlufj §u gießen auf bie fitttidjen unb refigiöfen Gefinnungen

be3 alten ©fjafefpeare ! 2>er Sßater be§ £>id)terS bleibe um in

efjrenüottem 2(nbenfen. Slber befennen muffen mir, bafj ber

oötlige fanget juüertäffiger 9Zad)rid)ten e3 gan^ unb gar mu

möglieb, madjt, eine beutlidje ober aud) nur eine unbeutlidje

^orftetlung oon feiner ^erföntid)feit ju geroinnen; unb ebenfo

unmöglid) ift e<§ bafjer, ben (Sinffufj absufdjätjen unb ju 6e»
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ftimmen, ben er auf ©rjietyung unb 2lu£bilbung feinet großen

SofjneS geübt t)aben mag. feuern 2)ocument üon 1592 fann

man fdjon be3f)alb feine beftimmte Folgerung abgewinnen, weil

alle berartige IDcoti^en, bie burd) anberweitige 9?acf)rid)ten itictjt

erläutert werben, bie üerfctjiebenfte Auslegung gufofjett. ÜD?ög=

lief), bafs 3ol)n ©fjafefpeare bamal§ in ber £f)at üon einem

ober bem anbern ©laubiger fjart bebrängt mürbe unb fid)

au§ biefem ®runbe nidjt in bie ÄircfjC magte; möglich aud),

bajs fe™e religiöfen 2lnfict)ten e£ itjm münfdjenswertf) machten,

fid) bem @otte3bienfte fern §u galten; — aber roofyer miffen

mir, bafj bieje $lnfid)ten bie eineä ®att)olifen waren? könnte

er uid§t ebenfo wof)l fid) jenem überftrengen s^uritani§muö an=

gefdjt offen tjaben, ber bamal3 in ©tratforb §u fyerrfdjen begann?

2)er 3)id)ter geigt fid) in feinen 3Serfen ben Puritanern nidjt

eb.en freunblid) gefinnt; wer wollte e§ un3 nun oerwefjren,

wenn wir, in ber 5lrt be£ £)errn 9iio argumentirenb, $feraa$

ben fidjern öeweiö entnähmen, bafj ber junge SBiUiam bie

Scanner jener ©efte fd)on in feinem oäterlidjen £Saufe gleidjfam

au§ ber erften §anb fjabe fenneu (erneu, bajj er mit Sdjmerj

wahrgenommen, wie fein ^ater if)rem Uerberb(id)en (Sinfluffe fid)

tjingegeben, unb baj$ er fdjon früt) ben ©ntfdjlufe gefaßt fyabe,

jene fopft)ängerifd)en Ueberfrommeu 51t oerbienter ©träfe mit

tjerbem SBi$ 51t oerfolgen? — 5E3at)rlidf), wo eine beftimmte

Äetmtmft nid)t mcljr gu erlangen ift, ba bleibt allen erbenflidjen

Vermutungen ein weitet gelb eröffnet; ba$ Wenige jebodj,

toeä mir über ^ol)n ©fjafefpearc uod) urfunblid) wiffen, miber=

fpridjt auf ba§ entfdjiebenfte ber ^(nnatnne, bafj er unter bem

öanne bc8 ftatfjoliciömm? geftanben unb bie Setben, bie ben

9lnt)ängern 9iom$ Damals befd)ieben waren, willig getragen rjabe.

Ättf einer fuätern SHecufantentifte ift fein Warne nidjt 51t finben

;

wenn er and) in einer Älagcfdjrift gegen Sofjn Sambcrt im

?siil)ie 1597 oou feinem befcl)ränftcn Vermögen unb ber geringen

ftafjl feiner greunbe fpridjt (of sniall wealthe and verey fewe

frends and alyance), fo t)at er e$ bod) nidjt gefdient, fich au
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baä fjeraTbifc^e 9lmt §u menben, unb, raat)rfd)einlid) auf ben

28unfd) feinet <Sot)ne3, ein SSaOpen für ftdE> $u begehren. £)ie3

warb ifjm benn audj 1599 erteilt; ba£ 2)ipfom, öon SSitliam

3)etf)id unb SSilliam Gamben auägeftellt, mirb in ben 23io=

graöljien ©Ijafefüeareä gemöfjntid) feinem ganzen Umfange nad)

abgebrudt; £err 9fto f»at e$ aber raof)f mit aü^uftüdjtigem

Stuge überfein; benn nirgenbä ermäljnt er 3Sappen unb Ur=

funbe, bie freilid) jur Unterftüijung feiner £)tipott)efen nidjt

tauglich fein mürben. SBtr bürfen annehmen, baß öofyn

©fyalefüeare, burd) feinen mofyttjabenben 8ofyn üon jeber ©orge

befreit, ein bef)aglid)e3 2llter genofc; er ftarb nidjt etma, mic

^)err 9lio mit greuben üernetjmen mürbe, im ©efängnift, auf

bem ©djaffot ober unter ben SQtartermerljeugen be§ §enferc\

nein, er ftarb gan$ friebfam unb geruhig, maljrfcfyeiulid) in

einem feiner beiben Käufer in £enteü=<2treet, ober aud) in bem

großen £>aufe 9rem ^(ace, meldjeä fein @of)n 1597 üon 2iWmm
llnberbjtl für fed^ig ^ßfunb getauft fjatte. 3Sie un8 ba$ ©trat*

forber .ftirdjenbud) melbet, marb er am 8. ©eütember 1601 be=

ftattet. —
2)er $erfud), bie ßafy ber !atr)o(ifct)en 9)Mrtt)rer burd) ben

unerfdjrodenen @laubenst)elben 3of)n @t)afefüeare gu üermeljren,

ift alfo §errn 9tio üollftänbig mifeglüdt. 2>aJ3 aber biefer

ftanbfyafte ©lauben3f)elb nur in ber Imagination be3 SSerfaffer*

erzeugt morben, ba^ feine mirftidje ©jiften^ burd) fein glaub=

tjaftes 3eugnif$ nad)§umeifen ift, — ba& mufjte um fo auz=

fütjrlicr)er unb umftänblidjer bargetfjan toevben, je nadjbrüdlidjer

^err 9tio e§ §ü mieberfyolten ätfalen afö nottjmenbig unb natür-

lich begeictjnet, bafj ber ©of)n feine retigiöfen ©efinnungen oon

einem fo gtaubemoftarfen SSater erben mufste. ^n ber 93e=

munberung biefeS ftanbfyaften $ater§, in bem tfyeilnaljmäüollen

5(nfd)auen, in bem fd)merglid)en 9Jcitgefüf)l aller ber dualen

unb Seiben, bie biefer geliebte Sßater burd) unerfd)ütterlid)e Sreue

gegen bie unterbrüdte Religion auf ficf> tjerabbefdmmr, fotl ber

SDictjter aufgemadjfen fein; bahurd) — fo benlt £>err 9?io —
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muffte ftd£) ber Same be£ Äarrjoiicifornug tief unb feft in feine

(Seele einfenfen, biefer ©ante muffte im fpätern Seben fjerrlid)

aufgeben : Sfjafefpeare mußte ben gforroürbigen ©ntfcfjtuft faffen,

ftcf) unb feine ^oefie gang in ben ^ienft ber fatrjoiifcfjen Religion

^u geben, unb gegen ben faffdjen ©tauben, ber bamatä fo frerf)

triumpfjirte, in unerbittfidjem £>af3 bind) „feine fleine bramatifcfje

Agitation" (S. 165) anzudampfen. 9fber menn ber fatfjotifdje

Sätet oor unfern Süden Oerfdjroinbet, fo Oerfcfjminbet un§ aud)

bie 9ttöglicfjfeit, ben reiigiöfen ©efinnungen be£ @of)n§ auf bie

Spur 5U fommen, unb Don bem „Sdjaufpief be§ ©lenbä, ba$

Sfjafefpeare als Sorjn feit feiner Äinbfjeit üor Singen f)atte,"

(S. 219) bleibt aud) nidjt eine einzige ffeilte Scene übrig. 3)arf

man ficf) nidjt barüber nntnbern, ba% ber SBerfaffer, inbem er

un§ über (Sljafefpeare£ (Srgiefjung belehren roifl, un3 nur bie

fdjmtifjtirfjen Sßerfofgungen, bie furchtbaren dualen fdjübert, bie

ben armen Ä'atffolifen brofjtenV üftidjt nur <Somerüit(es unb

?frben§ traurige ©efd)icf)te,'
20

) roeldje bie meiften neueren 53io=

grapsen SfjafefpeareS berichten, ttnrb fiter gar erbautief) mieber=

er^äfjtt, mir muffen aud) noef) mancf)e anbere fcfjredfidje 23e=

gebenfjeiten mitanrjören. ®er SSerfaffer fefbft füt)ft fidt) (S. 21)

p ber 93emerfung gebrungen : „man fann nun gmar nid)t au3=

brüdfid) behaupten, bafj ©tratforb ober bie Umgegenb ber Sdjau=

plafc fofdjer gemaftfamer Äataftropfjen mar; aber" aber

frohem fäfjrt er uuermübüd) fort, äffe berartigen ^iftördjen,

bie er bei feinen nidjt immer guüerfäffigen ©eroäfjrömännern

auffefen tonnte, fjerbeip^iefjen unb fie fo anfdjautid) af3 er e§

nur immer oermag au^umafen.

SB« laffen if)n bieä fromme ®efd)äft ungeftört oolffüfyren

u üb rjarren gebulbig be3 9fugenbtid3, in bem e<S ifym betieben

mirb, fid) enbficfj 51t unferm 2)id)ter 51t menben. 2öaö ber

junge Sf)afefpcare über retigiöfe Angelegenheiten empfanb

20
) 3»n ^etbinbung mit ber ©efct)id?te £eice|"ter§ wirb fte flat unb

iiberftdjtlicb. bargefteüt uon % 3- $ afp in, Oberon's vision in the

Midsummernigbtadreara (fionbon 1843) ©. 43 ffl.

Serital;«, ©Triften 1JI. 3
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unb bad)te, ba3 — rjaben mir eingeferjen — vermögen mir

webet gu erfennen nodj gu enträtseln. SSir muffen jefot

roofjt fragen: ma§ fjat er getrjan? (Stimmen feine Xfjaten

mit ben irjm üon §errn Dio beigelegten ©efinnungen überein,

fo mag e§ öielleicrjt aud) mit biefen ©efinnungen feine Dicfjtigteit

fjaben.

Jpat er atfo oor ben Slugen aller Söelt ober aud) nur im

oerborgenen irgenb etmaS getrau, moburcfj er ficfj al£ ©egner

ber ©taat3fird)e, aU Slnrjänger be3 fatrjoiifdjen ©faubenS bor*

ftetlt? «Sichern äfturrjeS mirb §err 9tio biefe $ra9e fojaljen.

@r fäfct im Safjre 1583 ben neungefjnjäfjrigen 2Siüiam, mir

raiffen nidjt mit metdjer ^Berechtigung, „unter ben traurigften

Umftänben" (©. 44) nadj Sonbon reifen, bamit er bort etwa

ber Einrichtung 9(rben§ beiwohnen fönne. 2t(ö aber bem

3)id)ter 1585 3ttnllinge geboren mürben, ba, fagt ber SBerfaffer

(©. 45), „fanb er bie erfte Gelegenheit, für fid) in eigenem

Tanten unb aU $amitienOater für bie ©einigen, einen feinb=

ticken 5Tct ju Oou^ierjen gegen jene furchtbare 9)cad)t, bie ben

tarnen &taa t3 = $ird)e führte." ®er Sßerfaffcr öerfterjt e§,

bie STufmerffamfeit ber Sefer §u fpannen. Unb morin beftanb

biefer fetnblict)e 5fct ? (£r gab feinen $inbem bie tarnen §amnet

unb Subita Unb biefe tarnen waren ein Sßroteft gegen bie

©taatöfirdje? MerbingS, meint £>err 9lio. 2>a3 Shicfj Subita

war ja oon ben Xfjeologen biefer föirdje oor Äußern unter bie

9ipofrt)pfjen geftellt Würben, unb ein 23ud)bruder mar gefoltert

unb Eingerichtet morben, „meit er ein Sßerf unter bem Jitel

De schismate gebrudt rjatte, in Wetcfjem ber ©ieg ber Äircfje

über bie ^ärefie borauägefagt unb biefer @ieg mit bem ©iege

ber Subitf) über §o(oferne3 üergticfjen mürbe" (©. 46). Unb

©rjafefüeare magte ti, biefen geftirjrlicfjen tarnen in feine gamtfie

ein§ufüfjren ! „©efcfjat) biefen," fragt £)err 9tio, „in bem Sinne

jene§ 93irgi(fd)en Sßerfee : Exoriare aliquis, ober," följrt er fort,

inbem er $u unfrer $erwunberung einen ©infhifj ber Deformation

auf ben ^atrjolifen ©rjafefpeare jugeftetit — „ober War es nur
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eine bibüfdjc ©efd)mad<3facrje, tuic bereit fo manche burd) bie

Deformation auffamen ?" 9^un, ha £>err Ütto felbft nod) groeifet

äußert, fo fjaoen mir gemifj alle Urfacfje, befjutfam gu »erfahren

unb über biefe gemicf)tige $rage nod) feine (£ntfd)eibung §u

treffen. 3)er Sftame fandet (£mmnet) aber, baoon ift ber $er=

faffer überzeugt, „föfct feine fo unfdjulbige ßrftärnng $u, mie

bie gute^t angebeutete ift, roeuigfteu§ für biejenigen nidtjt, roetcfje

bie tragifct)e ©efdjidjte be§ grinsen Hamlet fannten. <pandet3

5trm maffnet fid) ja boef» gegen eine Königin, tueldt)e burdj) eine

miberredjtücfje Ufurpation ^errfct)t, gegen eine grau orme ©djam

unb orjne ^er^. 9?un, für bie Äatf)oftfen mar ©(ifabetrj gerabe

fo unb momögüd) nod) etraa§ fcfjlimmereS" (©. 47). Unb nun

erfürjnt fid) <perr 9tio gar „mit großer 3Sarjrfd)eintid)feit" §u

uermuttjen, ba}$ Sfjafefüeare in feinem £)am(et eigentfid) bem

ungtüdüdjen Somerüitte ein S)enfma( fyabz erridjten motten; beim

biefer mar ja aud) geifteäüermirrt unb moüte ein Attentat gegen

bie Königin ausführen.

(53 ift aüerbingö eine bebenflidje <&aü)t um jene beiben

tarnen. ®afe Subita bem §otoferne§ ben Slopf abgefd)(agen

l)at, fann füglicfj ntdjt geuäugnet merben. SJafj „"pamtetö %xm

fic£) gegen feine SDcutter roaffnet," ift frediefj nidjt fo ganj richtig.

§err 9tio fjatte offenbar bie Xragöbie fo jiemtid) au§ bem ©e=

bäd)tnif5 berieten, at% er biefe Sporte fdräeb; er fjatte Oergeffen,

ba$ ber ©eift ben ^ringen baoon abmatjnt, irgenb etroaS gegen

bie Königin $u unternehmen:

Hut, howsoever thou pursuest this act,

Taint not thy inind, nor let thy soul contrive

Against thy mother aught: leave her to heaven,

And to those thorns, that in her bosom lodge,

To prick and sting her. (1, V) —

— er t)atte üergeffen, bafe fandet, et)e er, in jenem furd)tbaren

^mtcgefpräd), ber SRutter mit rjer^erreifcenben Söorten Uno

£d)anbtl)at oorfyüt, fo beftimmt mie möglid) fagt:
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I will speak daggers to her, but use none (3, II).

9tber menn bem SSerfaffer aucf) fein @ebäd)tnift fjier untreu ge=

morben ift, ba§> bleibt botf) immer mafjr, ba$ tarntet menn aucfj

feine Königin fo bodt) Wenigftenö einen ®önig ^u tobten Oortjat

unb it)n am (Snbe aucrj wirfticfj tobtet. SCßag man barjer jagen,

roa§ man Will, eS ift nicfjt $u toerfernten, bafj in ben tarnen

^amlet unb Subitf) etwas £ocl)üerrätf)erifdje§, etwaä SOZörberifc^eö

liegt.

3)ie mörberifetjen ©efinnungen, beren ©rjmbot biefe tarnen

finb, muffen aber in ©tratforb giemlicf) rjeimifcf) gemefen fein.

'Senn wie Wirb ,<perr 9tio erftaunen, menn mir i§m mitteilen,

bafj e§ in ©tratfort ein ©fjepaar gab, melct)e3 mutfjig genug

mar, jene tarnen 51t tragen. 3n ber STfiat, e§ gab bort einen

§amnet unb eine Subitt) ©abier; ber Wann ift im Dftober 1624,

bie grau im Wäx% 1613/14 geftorben. £er Wann wirb

in ©rjafefpeareS Xeftament ermähnt unb erhält 26 ©billtng

8 ^?ence, um fiefj einen Dting 31t laufen.
21

) 3)iefe CStjeteute waren

bie $ßatl)en ber $inber ©f)afefpeare3 unb mußten auf biefe ha?

fjer ifjre firct)en= unb ftaat§gefät)rlicf)en tarnen übertragen, fo

Wie fjiumieberum ©tjarefpeare War)rfct)eintid) am 5. gebruar

1597/98 bei einem ©ofjne ©ablerg ju ©eüatter ftanb unb

biefem feinen unfdjulbigeren tarnen William üererbte. ISer

„feinbtidje 5lft gegen bie ©taat3fircfje" rjatte alfo einen fer)r

fnebligen unb natürlichen Urforung.
22

) 3)ie ®ircf)e fjat bafjer

- 1
) Item I gyve and bequeath to Hamlett Sadler XXVIs, VHId

to buy him a ringe. — @r gehört audj ju ben Unterzeichnern be§ £efta=

ment§, unb febreibt feinen Saufnamen mit n: Hamnet.
22

) 9fod) auf S. 246 nneberl)o[t ber 3Serfaffer bie ^Behauptung, baf?

©bafefneare feinem ©otjne ben Manien #amlet „au3 iibnli<hen ©rünben

gnb,roarumereinerfciner!£öcbter ben Flamen ^ubitb erteilen liefe." — £)er

poffierlicbe (Einfall ftammt übrigens nid)t au§ bem $opfe be§ frerrn 9tio.

^n ber Ausbeutung ber 9iamen ift U)m &err ©imufon öorangegangen;

aud) bie 3bentität SomermlleS unb Hamlet? bat $err Simpfon juerft er=

fannt. (The Rambler, Maren 1858, ©. 186 fg.) @r fragt: For who
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aud), fo üiel un£ befannt geworben, ba$ feinbfetige Unterfangen

be£ ^idjterö niemals geafjnbet ; fie füllte fid) burcfj ba% ©reignife,

bafj <$wei $inber in Stratforb nad) ifyren ^ßat§en §amtet unb

Subitt) genannt Würben, burd)au3 nicfjt in itjrem Söeftefjen ge=

fäfjrbct unb liefe bie tjarmlofen ^Keinen in ungestörtem 93efi§

biefer bebenflidjen 9camen.

SSoüte ©fjafejpeare ber '-Staat^ftrcrje einen empfinblidjen

8d)lag nerfetjen, fo mußte er a(fo auf anbere Saaten finnen.

St ging nad) fionbon unb marb Scfjaufpieter.

Sm ^weiten Kapitel feines $ucfje§ Witt un§ £>err $io

„©Ijafefpeare in Sonbon" fdjübern. 2öir erwarten ben 2)id)ter

a(§ 9Migion§ftimpfer in angeftrengter £t)ätigt'eit ^u fef)en. 2)a

ber SBerfaffer über biefe Stjätigfeit nid)t§ §u berichten t)at, fo

mufe er wotjl Mittel finben, bie entftefjenbe Sude au^ufütlen.

@r greift bafyer §u bemjenigen bittet, We(d)eS iljm ba$ bequemfte

unb geläufigfte ift: er beginnt abermals über bie Setben ber

ftatfjoliten ju jammern, gegen bie ^ßroteftanten Wütfyenb %u

eifern unb fe|t bieg auf 47 (Seiten (<5, 44—91) wader fort. £)a§

old merry England wirb tjier oor unfern klugen
(̂
u einem Sanb

beö <2d)rerfen* unb ber Xrübfal : man fietjt nichts aU ©cfjeiter*

Raufen, 53(utgerüfte, genfer unb 3d)lad)topfer. 2)ie nidjt^

würbigen genfer, bie fid) in immer fteigeuber Seeiferung ju

ifjrem fdjeuftfidjen ?tmte ^er^ubrängen, finb bie Sßroteftanten,

bie muttjig bulbenben Sd)lad)topfer finb bie Äatfjotüen; ba§

Xljeatet, für midjtä ©tjafefpeare fd)rieb, wirb besfyalb aud)

(©. 94) mit angenehm überrafdjenbem Sßife „baä Sfjeater ber

2d)ladjtopfet" genannt. £>err 9iio er§ät)(t un§ oon einer

„Sdjreden^eit/' wddjc (Slifabett) über ifyr S5otf öerfyängt tjabe;

oier 3M (8. 54, 86, 88, 219) gefd)ief)t biefer Sd)reden^eit

but Somerville is the original of Hamlet? — $err 9iio lägt e3 un^

eruxümt, baft er feinem Vorgänger unb 2Jtitftreiter biefe Gnnfidjten oerbantt.

2)er £efer mag nun entfdjeiben, wem bie größere Slnertennung gebührt,

bemjenigen, ber eine 21bgefd)macftl)eit juerft üorbringt, ober bem, ber fie

v>on einem anbcrn gläubig annimmt.



38 8" ©Ijafefpeare

(Srroärjnung, unb Ujr mirb eine $)auer balb öon fünf, balb uon

fieben, balb gar öon ämanj\ig Sagten ^ngeftanben. 38tr rjören

Don ben „ffeinen unb großen Räubern, bie fiel) mit tatf)otifcf)em

©ute bereichert Ratten," unb n)ir erfahren, baj? biefen 9xäubern

eine „faft teufliftfje ©efinnung" (©. 87) eigen mar. SBir fet)en

unaufrjörlid) fatrjolifdjefS 23(ut ftromroeiä flicken, mir fetjen ftetS

©cfjaren oerrucrjter ^roteftanten mit ©trief unb Seit gerüftet

unb tedjgenb oor Verlangen, fromme 5Int)änger 9tom3 §u Ott*

Raupten ober 51t erbroffeln. 3n bem Vortrag biefer mit jetotifc^er

©itterfert reict)licf) geraupten 3ammer= unb @reuefgefcfjitf)ten

!ann £)err 9tio jeboct) eine gemiffe ©ntönigfeit nict)t Oermeiben.

©o ift §. 58. öon ber Einrichtung be§ ebeln ©bmunb (Sampion,

bie mir marjrtid) nidjt billigen motten, fect)^ 9M bie 9iebe

(©. 29, 49, 54, 56, 82, 85). £atte ber SScrfaffer feine anbern

„<2crjfact)topfer" gur Verfügung, mit benen er feine büftern ®e=

mälbe beleben fonnte? ©in proteftantifd)er 9tio, ber bie Seiben

feiner ©lauben§genoffen unter ber §errfdjaft ber 9tfaria Xubor

fdjilbern mollte, befänbe fiel) in einer meit güuftigeren Sage : er

tjätte bie 3£af)t §mifc§en mehreren namhaften ©cf)tad)topfern ; er

fönnte, ^ur Grregung Don Sftitteib unb §af3, balb 9tiblet), balb

(Eraumer, balb ben ämeiunbacfjtäigjäfjrigen Satimer auf bem

©cljeiterrjaufen Dorfüfrcen; e§ ift unangenehm für §errn 9tio, bafj

er fief) immer mit bem einen Gampion bereifen mu^. —
Sine bi* an ben 9?anb gefüllte ©efjale be3 ©rtmmS unb

3orne§ mirb auf ba$ £aupt ber (Hifabetf) au^gegoffen. @d)on

auf <3. 27 mar ber SSerfaffcr 51t ber 21unal)me geneigt, btfj

@t)afefpeare, aU er fein Ungeheuer 9ftict)arb III. fefjitberte, eigent=

lid) ba§ Ungeheuer ©lifabetl) im Sluge gehabt. 91ber jefct erft

mirb if)r 23itb mit kräftigen färben ausgemalt. Sfjre Regierung

rjat ba$ gottoergeffene ©nglanb in ben 5tbgrunb be§ (Slenb§

geftürjt. 3)ie beiben Ijerrfdjenben (Sigenfcfjaften itjrer 9?atur

maren SBottuft unb blutbürftige 9kcf)fud)t; bie ledere Ijatte

jeboeb, ba§ Uebergemidjt (©. 93). Söcnn fie bie bramatifdje

2>id)tung begünftigte, fo gefc^a§ e§, roeil fie öon bem Urania
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eine 53efriebigung btefer beiben £eibenfd)aften forberte unb er=

fyiett. 2>ie 9frmaba, bie gemeinte Ärteg^flotte be§ ®atf)olici§mu§

fjat fic gettrifc nidjt otjne $filfe bunffer 5£Räd)te jerftreut; fte

tjat mit geheimem ßaubertuerf bie ©türme fjeraufbefdjmoren,

meferje ben @djtffen be£ fatr)o(ifdt)en föftrigS fo Derber6fidt) mürben

:

„benn," fagt £err 91io (©. 55), „e§ mar, mie menn fte einen

33nnb gc|cl)l offen tjättc mit ben ©türmen ober mit irgenb einer

bttnfeln 9)totf)t, mefcfje bie ©türme toäfafjen fann." äöarum

getjt §err 9iio nierjt nod) einen notfjmenbigen ©djritt meiter nnb

fagt e§ gerabe fyerans, bajj ©tjafefpeare in ber fönigltdjen £>e$e

büfl Urbitb ber ^)eje im Sftacbett) gefnnben fyat, bie ja aud) über

bie ©türme fdjaltet unb bie ©cfjiffe nad) belieben umf)er=

frfjleitbern !anu? 23
) £)er $erfaffer tefe aufmerffam ben Dialog,

ben fie mit ifjren mibertidjen ©enoffinnen füfjrt, unb er mirb

bie üon uns angebeutete 2lef)n(icfjfeit nicfjt üerfennen.

(Snbtid) menbet §err 9iio fein Wnge aud) auf bie bramatifd)en

3)td)ter (Sngfanbä unb fie muffen ein fd)tt>ere§ ©eridjt über fid£)

ergeben (äffen. ©d)on früher (©. 41) fprad) er üon „bramatifcfjen

©aturnatien/' nnb üon bem „abtrünnigen 9ftönd) SBate,
24

) burd)

2!t
) 9flacbetl) 1, III: 2. Witch. I'll give thee a wind.

1. Witch. Thon'rt kind.

3. Witch. And I another.

1. Witch. I myself have all the other;

And the very ports they blow,

All the quarters that they know

I' the shipman's card

Though his bark cannot be lost,

Yet it shall be terapest-tost.

24
) @§ ift bie§ 3obn gjole. ber 58ifd)of uon Offort, ber um bie 3eit

uon 6I)afefpeare§ ©eburt ftnrb. 3>n feinen brnmatifeben Stiiden, bie ftd)

Weber burd) $orm nod) ©ebalt nuSjeicbnen unb balb beraeffen mürben,

batte er bie Sadje ber üiefornwtion ju förbern gefudbt. ffienn 5Kio biefen

SRann, ben er feiten ol)ne ein entcfjrenbeS @pitbeton nennt, al3 ben 33oter

be§ enfllifdjen 2)rnma3 bejeiebnet, fo liefert er baburd) ben SöeweiS, bafj er

non ben S)ramen 93ale§ nid)t§ aefeben nod) nelefen bot; benn biefc bewerten

ftd; nod) ganj unb flar in ben älteren formen ber Miracle-plays.
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ben biefe ^eriobe beS bramatifd)ett lltiffatJjö eingeleitet mürbe."

9Iu3 ben int fpätern SJättetatter auSgebitbeten formen oer

Moral- nnb Miracle-plays rjat fidf> befanntlid) in allmäf)Iid)en

Uebergängen ba§> nationale £)rama in ber feiten §älfte beS

fecrjäerjnten SatjrrjunbertS entmidelt unb rafd) eine munberbare SBIütfje

erreicht. -Sperr 9^0 ftagt aber mit büfterer Wflkm über bie

„plö£lid)e Abirrung oom beffern SSege, in metcfje baä 2)rama

feit ber Sttitte beS 16. ^afjrfmnbertS öerfatten mar." Unb in

ber Strjat, bie „Abirrung" muß eine ferjr gefärjrticfje getoefen

fein, menn bie @d)ilberung richtig ift, meiere £>err ?H\o bon

biefer £>id)terfd)ule entmirft, bie „bamalS für bie ©tabt Sonbon

ben bramatifcfjen SSebarf lieferte" (@. 91). (5S ift nur menig,

menn er biefe (Scfjute (@. 74) eine „rjaßerfüftte, gemeine, blut=

bürftige unb bor altem feröife" nennt. Wan fjöre feine fjaar=

fträubenbe ©djitberung (@. 72)! Unter ben bamaligen eng=

(ifdjen bramatifcfjen ©idjtern finben fiefj außer ben fird)tid)en

5tpoftaten, (Spionen, berufsmäßigen Betrügern unb 9MigionS=

Oeräcrjtern überbieS nod) §ügetlofe 2öüft(inge, $8er(eumber beS

(SrmerbS megen, ja felbft Sftörber, meiere gleidjfam abgehärtet

burd) ba§> beftänbige Stutüergießen auf ber Söüfyne, oon ber

£)icfjtung gur 2Sirflidjfeit übergingen. 9?id)t aufrieben mit itjrer

eigenen öerfönlicfjen Unmürbigfeit, arbeiteten fie tägtid) an ber

^erabmürbigung ifjrer Äuttft, inbem fie biefetbe §u bem £>ienfte

ber rorjeften Seibenfcfjaften ^ergaben unb ben am meiften fana=

tifcfjen -tf)ei( beS großen §aufen3 burefj „ftarf gelabenc" Xiraben

gegen bie Äatfjotüen tieften. — @ntfe£tid)! @o ein ßonboner

Xrjeater muß ja eine marjre Sftörbergrube gemefen fein! Unb

ba§> atteS finb bie $rüd)te be§ $ßroteftantiSmu§!

(Solchen f(ud)mürbigen £>id)tern, folgen Helfershelfern beS

©atan tonnte £>err $io unmöglid) ein eingerjenbeS ©tubium

mibmen. @r rebet gmar fo, ai§> ob er manche ©tunbe in ifjrer

bösartig berberbtidjen @efel(fd)aft gugebradjt fjabe, unb man foöte

glauben, bafc er aus Dotier Ueberjeugung läfterte unb fcfjimpfte.

516er nein, er fcrjimbft nur nad) ^örenfagen. SSir entbeden
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nämlid) baib, taft er fein ©emütf) nid)t beffedt tjat burd) bie

ßectüre bicfcr öom ^efttjaud) inficirten Dramen, biefer .<pöllen=

geburten, an benen ba$ 23tut fcr)u[b(ofer Äattjolifen flebt. (Sr

mödjte ftdj §mar ein gelehrtes Slnferjen geben unb citirt ein paar

ereilen au* ben Sichtungen biefer äftörber unb Seutelfdjneiber;

aber biefe Stellen t)at er faiut unb fonberS im britten S3anb üon

GollierS Annais of the Stage gefunben, unb ba$ menige, maS er

fünft notf) über jene ber einigen SBerbammnifj anheimgefallenen

8ünber mitttjeilt, rjat er unbebenflid; bemfelben Söanbe entlehnt.
26

)

Unb gnjar ift bie ©ntlefjnung nicfjt immer glüdtid) Oon ftatten

gegangen. <2o rebet er auf ©. 61 oon aftarlomes Tamerlan
r

unb bemerft, „ber Siebter üerfprectje am (Snbe beS erften JtjeilS

biefeS SSerfS, morin ein Sftorb auf ben anbern folgt, einen

feiten Xtjeil, mo nodj größere 90?orbtr)aten öortamen (still

greater murders)." — 3Sir erinnern un£ nicfjt, in 9)?arlome£

Tamburlaine ein foldjeS Sßerfpredjen gelefen §u tjaben; aber

unfer ©ebäcljtnifj fann mangelhaft fein, unb ber Sßerfaffer füt)xt

ja tjier fogar bie Sßorte be£ Originals an. 2öir fctjlagen bie

öon ?Hej. ®nce 1850 herausgegebenen Söerfe SERarlomeS auf,

mir überbliden bie fetjte <5cene im erften ^tjeil be§ Tamburlaine^

bie citirten SBorte jeboct) finb nicr)t §u entbetfen. 3)en ÜDfarlorue

tjat aber iperr 9iio ja gar nicfjt gelefen; mir füllten nur im

britten S3anb öon (SotlterS Annais nad)fud)en, ha merben bie

SSorte fdjon fterjen. Unb mirflid), ba fielen fie audj auf <&. 120.

3Äit ber Xragübie ÜDtarlomeS t)aben fie inbefc gar nidjtS -$u

fetjaffen. ßollier föridjt bort im Xert allerbingS üom Tam-

burlaine; in einer auSfürjrtidjen 9xote a6er ermähnt er baS

Sßerf eines ungenannten 9lutorS, btö offenbar bie Sßeftimmung

tjatte, mit 3JcarlomeS beliebtem 3Berf 511 metteifern (The first

part of the Tragical Raigne ofSelimus, some-
time Emperour of the Turks, 1594). SBon biefem

25
J Sie auf S. 67 unb 71 ana.efül)rten Stellen finden ftdb bei Gollier

6. J60 unb 209, bie 5öerfe au§ ber Siebe beS $ropl)eten 3ona3 ©. 67 bei

Collier 6- 220.
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$)rama Reifet e§: The whole play is füll of blood and

slaughter, and the author promises, in the second part of

his tragedy, (which has not survived) to teil of still „greater

murders." <perr 9^io f)at alfo SoflierS 2öorte nur ganj obenhin

angefetjen unb burd) biefen unfcfjirfficfjeit Srrtfjum -$ur (Genüge

beroiefen, bafj er bei fetner ^arfteüung bie Quellen unbeuut5t

täfjt unb aud) öon ben attbefannten Füllmitteln nur einen fefjr

nad)taffigen ©ebraud) madnV26
)

£bfd)on ber Serfaffer nun roeber bie Dramen 3ftar(ome«

gelefen, nod) ba§ Äapitel, roe(d)e§ Gottier ifmen gemibmet, auf=

merffam betrachtet f)at, Ijält er fid) bod) für berechtigt, biefem

2)id)ter ein „fatantfcr)e§ SBefen" (©. 60) gu^ufdjreiben. SDafc

(Satan roirf(id) fo mächtig in ilmt mar, ba$ erfennt £err 9iio

an gmei untrüglichen 3eid)en ; benn er fagt : 9Jcar(oroe uerfolgte

bie £att)o!ifen mit feinem £mJ3, griff aber niemals bie officiette

©taatöretigion an. §ätte er nur 511 bem le^tern fid) öer*

ftanben, fo märe ifjtn ba§> erftere üietleid)t minber fdjroer a\u

gerechnet morben. $reitid) täfjt fid) öon ben retigiöfen 2(n=

fdjauungen beS 3ftanne§ nid)t üiel gute§ rühmen. Snbeft mürbe

man bon §errn 9lio bod) rootjt ein mitbereS llrttjeil erroirfen,

menn man ü)m ba§> Statt uor bie 5Iugen brädjte, auf meldjem

ein gemiffer 9fyd)arb Same eine £)arftellung ber Sfnfidjten giebt,

meiere SCRartome über Religion unb (Sfyriftentfyum gefjegt tjaben

foll.
27

) $n roie roeit biefer Same, ber Ijernad) Eingerichtet mürbe,

2(J
) SBenn auf 6. 63 unter «pinroeifung auf (Mier 3, 197 $eele§

ÜTocbter ju einer Socbter 2orb 23urgl)Ien§ gemacht roirb, fo roollen mir bie*

lächerliche S5erfef>en grofemütbig auf IHecbnung be3 UeberfefcerS febreiben,

toelcfcer ber Sprache unb ber bier befjonbelten ©egenftänbe gleich un=

funbig ift.

") A note contayninge the opinion of one Christopher Marlye,

concernynge his damnable opinions and.judgment of religyon and scorne

of gods worde. £)n§ ©cfariftftücf warb $uerft mitgeteilt uon SRitfon in

feinen Observation on Warton's History of Engl. Poetry, 6. 40; jefct

bat e§ 21. 2)r;ce in ben britten 23anb feiner 2(u?gabe be§ Warloroe auf=

genommen <B. 311—15.
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(Stauben oerbient, ift nid)t leicht mef)r p beftimmen ; aber frerr

9iio pflegt e3 ja auch, mit her ©taubmürbigfeit feiner ®e=

mät)r*männer nicl)t fo genau $u nehmen. Unter biefen 5lnfid)ten

fiub niete, bie jebem (Xtjriften, mag er fid) jur römifdjen ober

eüangelifrfjeu ilirdje befennen, ocrbammensmertf) erfreuten muffen

;

eine berfetben mirb £)err 9iio jebod) feinestuegö oerbammen : ftc

mirb it)m oielleid)t gar ate fo oerbienfttid) entgegen leuchten, baf? fie

bie ©djeufjtidjfeit alter übrigen burd) ihjen ©tanj au3löfcbt 3)enn

Sftarlome tjatte ein gute§ §ei*5 für bie Satfyolifen unb meinte:

That yf ther be any God or good Religion, then it is in the

Papistes, becavse the Service of God is performed with more

ceremonyes, as elevaeion of the masse, organs, singinge

men, shaven crownes, etc. unb gleid)fam jur $8efräftigung

biefer ?Inficf)t mirb mit energifdjer Äür^e hinzugefügt: That all

protestantes ar hipocriticall Asses.

sJädjt mahr, ein 9ftann, ber unter nieten abfdjeulichen eine

fo gefunbe Meinung hegt, tarnt bem ^eit noch, nid)t ganj unb

gar entfrembet fein? (£r nerbiente mofjf, ba^ §err 9Jio nod)

nadjträglid) ben SBannflud) non feinem Raupte nähme, bel-

auf ben anbern ftombbienfdjreibern freitid) mit unOerminberter

Sdjmere aud) ferner laften mufj. Senn feiner ber anbern fann

einen fotd)en äftilberungSgrunb für ftcf) gettenb machen: fie alte

haben als oerbärtete ©ünber fort unb fort ba$ 9lnfef)en be3

^apfteS gering geadjtet, ben !athotifdjen Äönig trotzig Oerfpottet,

unb — nxtä alte fdjamlofen $erbred)en frönt — fie haben ber

(Hifabett) gefd)ineicl)ett ! 9Dcuf$teu fie nicht gemtirtig fein, nach,

itjrem Xobe in ben tiefften unb fd)auemoftfteu ?lbgrunb ber

Mülle ju nerbientcr einiger Quai rjinabgeftoften §u toerben? —
SB&re Yutv ))\\o burd) Äcnntnin unb (jwnfidjt befähigt, ge=

fd)icl)tliclie ;

)

)
nftänbe Hat angufdjauen unb unbefangen ;,n be

urtt)ci(cu, fo mürben mir iljm fagen: bdS cnglifd)e Xrama ift

gan^ unb gar auS bem nationalen Sehen rjeroorgemadjfen unb

f)at fid) beftänbig in inniger Ü>crbinbnng mit bemfetbeu erhalten.

©leid) nrie in bem Srama ber (Spanier ift und in if)iu ein
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(Spiegel be3 9?ationa(d)arafter§ aufgehellt. 2Sa3 in ber Station

Mienbig fear, bie ©efinnungen, bie fie burdjbrangen, bie £eiben=

fdjaften, bie fie bet)errfd)ten unb beilegten unb bie oft %u einem

gemattfamen 2lusbrud) tarnen, bie (Stimmungen, bie mit bem

£age flüchtig medjfetn, unb bie unOeränberlidjen ©runbelemente,

auf benen ba% SBcfen be£ $otfe§ für immer beruht, — ba&

5lttes mifdjte fid) im £>rama fed burd)einanber unb roarb in

unmittelbarer Sebenbigteit auf ber Söüfme $ur Sarftellung ge=

bradjt. Unter ber £)errfd)aft ber (Slifabetf) marb bie Nation

mädjtig erhoben im Sßeroufjtfein if)rer feffelloä aufftrebenben

©röfte. (Sine frifdje Sebensfraft brad) überall fyeroor; e3 trieb

unb teimte aller Orten, ein ungehemmter jugenbtidjer 2)rang,

erregte unb berüielfältigte alte Gräfte. 3So aber atte§ fo ge=

mattig, fo ungeftüm gur ©ntroidlung brängt, ba fann in Seben

unb Sitte ba% Wlaft nid)t immer gemafjrt roerben. 2öie grof$e

Staaten ootlbradjt mürben, fo mürben aud) grofce $erbred)en

üerübt; alte§ ^eigt fid) in gigantifdjeu formen, bie ©djranfe

be§ «Sittlichen mirb nid)t immer beachtet, ober bielmefyr, fie ift

nod) nid)t fo feft aufgerichtet, ba$ nid)t eine fraftoolle Statur

fid) oermeffen bürfte, fie um^uftofjen. ®enn bie Gräfte in itjrer

Überquellenben glitte ftreben oor altem barnad), fid) ^u offen*

baren. Sine fotcfye ßeit fiet)t ba& ®röfste unb SBunberootlfte

entfielen; in einer foldjen ru^mreidjen, oielberoegten 3e^ lmrD

ber fiebere ©runb gelegt für ba$ ©lud, für bie ©röfte ber

fommenben 3^ten - ©nglanb füllte fid) befreit oon ber geiftigen

Dberfjerrfdjaft einesS auälänbifdjen SßriefterS; ber $einb, ber fo

lange fdjredenb gebrotjt, tjatte üergebens feine furdjtbare $)lad)t

aufgeboten, um, ber „triumpljirenben See" 28
) jum Xrotj, ba%

©ilanb ^u bedingen, unb ba$ SSott jauchte auf im flogen

@efü£)l feiner Äraft, bie fid) gtorreid) üor ben Stugen ber 2Mr

bemäfyrt fyatte.

28
) England bound in with the triumphant sea. (Sfyafefp. Oiidjarb-

II. 2, I.
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£)ie £unft, bie in einer foldjen $eit entfpringt, muß ein

ftinb berfelben fein. «Sie trägt benfelben (Sljarafter, ben Seben

unb (Sitte aufmeifen. 9lud) fie fdjttmnft nod) unfidjer, balb

gtüdlid) bem ©reiften pftrebenb, balb lieber unfähig, ftd) be£

9\of)en 51t ermetjren. Sebenäfülle, eine roeite, mannigfaltige

?lnfd)auung, «Starte unb Äütjntjeit im (Srfaffen ber j£)inge, eine

oft erfdjütternbe Sßatjrtjeit in if)rer $>arftellung unb eine reidje

^oefie, bie ba§> ©inline fdjmüdt, — tiefe (Sigenfdjaften muffen

ben altern Sramatifern, ben unmittelbaren Vorgängern S^afe*

fpeareä äugeftanben merben. 9(6er ba§> Wa$ ift nod) nid)t

gefunben, ba$ 2öerf ber (Sinbilbungfotraft ift nod) ntctjt jum

Äunfttoerf gereift. S)ie straft äufjert ftcE) jügetto^, unb muft

bat)cr nidjt feiten ifyre eigene SBirlung Oernidjten; bie Seiben-

fetjaften, bie fidj t)ier funb geben, muffen oft burd) iljre ©e=

maltfamfeit oerletjen unb empören. SDie ®id)ter ftür^ten fidt» in

ba$ ftürmifd) erregte Seben, ba^ um fie fjer loogte; aud) itjnen

fefjlte ein äußerer §att unb bie innere Haltung, unb mandje

tum itjnen gingen unter in bem nnlben treiben, überreizt unb

früt)§eitig entträftet. Vor feiner ©rfdjeinung be§ Seben§ fotlte

bie 23üt)ne ftdj üerfdjliefeen, für 2ltle3, roaö bie $eit bem £)id)ter

barretdjte, follte bort 9iaum gefdjafft merben, bie ©efü'tjte, meldje

ba3 Voll fo fräftig au^fprad), füllten bort ifyren tauten Söiber=

tjall finben. ©0 nutzte benn aud) ba§ 9?ationalgefüt)l, ba& bei

bem allgemeinen STuffdjmung ber ©eifter ftd) immer ftärfer au3=

bilbete, Hon ber Söütjne tjerab in oollen Xönen oerfünbigt merben.

Unb in biefem Wationafgefüfyl begegneten fid) Siebe unb $a%

Tas Vaterlanb unb feine Jperrfdjerit? marb mit Vegeifterung

gepriefen, oert)crrtid)t marb ber «Sieg ber neuen Religion, in

meldjer man bie Vürgfdjaft ber nationalen Uuabtjängigfeit er=

blirfte. Unb eben fo taut unb f)cftig marb ber alte ©lanbc

gefdjmäljt, ber, mie man mäl)nte, bem Volfe eine oertjafjte Jhttdjt*

fdjaft aufzulegen beftimmt mar; alle, bie it)n befdjüutcu unb

oevbveiteten, ober bie gegen (Snglanbä Selbftäubigt'ett bie SBaffen

erhoben Ratten, mürben mit ©rimm unb «Spott ocrfolgt, unb
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befonberä ber ^ßapft unb ber fpanifrfje Stonig mußten fid) dorn

engtifdjen Sßolfe tote Don ben Sonboner Xt)eaterbid)tern eine fefyr

üble 23eljanblung gefallen taffen.

3Sir motten biefem Uebermafje patriotifd)=religiöfer ^olemir"

marjrlid) nicfjt unfern SöeifaH sollen. 9tber man tneif? e<§ ja,

bi3 §u toeldjem ©rabe bie £eibenfd)üften ertjitjt toerben, menn

ber SReligionäfjaber einmal ent^ünbet ift, unb menn noct) gar

ein lebhaft erregtes 9?ationa(gefüt)l fjingutritt, um bie Derberb=

lidje flamme noc§ heftiger anjufadjen. Unb maren es etraa

nur bie engtiferjen ®ramatifer, bie in jener $eit ber fircfjtidjen

3vDxetract)t ifjren SSiberfadjern gegenüber bas Sftaft ber 23illig=

feit Dergafeen? 2>er grofee SMigiongfampf ttmrb Don alten

Göttern, bie in ifyn Derfct)(ungen maren, mit berfetben fdjtanfett*

lofen §eftigfeit, mit erbarm ungSfofer 933utt) geführt. ©ejd)id)te

unb Sitteratur lehren uns burclj unmiberleglicfje ßeugntffe, in

erfdjredenben 23eifpielen, bajs meber bie Sßef'enner ber neuen,

notf) bie &ümpen ber alten Religion irgenb eine ©cfjonung be£

5einbe§ fannten; rot)er al§ bie rjeibnifcf)en ©riechen, benen e§

fünblid) fc£)ien, über ben ©efallenen fidt) prafjlerifd) §u ergeben,
2
*;

oerfcfjmäf)ten fte e§ nict)t, ben @tur§ be3 $einbe<§ mit grellem

£>ot)ngctäd)ter 31t begleiten unb fid) ber fdjmntjticr) errungenen

Xriumpfje mit fcrjänblidjem $rot)loden laut ju rühmen. 9M)t

an bie $artf)otomäu3nad)t be§ SafjreS 1572 mollen mir erinnern,

mofjt aber an bie Sftebaille, bie gum eijrenben Anbeuten biefer

SOcorbnacfjt gefdjfagen mürbe. (Sie §eigt ba$ SBilb be§ ^apftes

Tregor XIII. auf ber einen ©eite, auf ber anbern bie Hugenotten,

bie ein geflügelter (Sngel, mit £l

reu§ unb ©djmert bemaffnet, 51t

S3oben ftrerft; bie Umfdjrift lautet: Ugonottorum strages,

1572. 5tud) ber Subelrebe füllte man gebenden, mit melier ber aü=

gemanbte ©titfünftler 9ftarcu§ 2tntoniu§ 90curetu§ bie3 fdjauber=

Dolle @reigniJ3 in ©egenmart be§ ^SapfteS feierte.
30

) — 3U oer

29
) oi% 6airn y.rauevoiatv bti' avSyäoiv Ev%eTäaod'a.i,. Odyssea

XXII, 412.

so
) Jpetr 9iio mag £>erj unb £>l)r an folgenben roo^Igerunbeten ^erioben
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^oefic beS 9teügion§^affe§ tjaben bie meiften ßitteraturen eine

nur ju reidjtidje SBeifteuer geliefert. 3)ie ftärffte Sirabe, bie

jemals ein engfifdjer *Bül)nenbid)ter gegen bie $einbe feinet

SSaterlanbä unb be§ $ßrotcftantismu§ gefdjteubert t)at, mie geünb

unb matt erfcfjeint fie, fobalb man etma einige SSerfe am Sobe

be SßegaS ©ebictjt Corona tragica banebenftetlt, in roeldjem

ba$ ©efdjid ber SDfaria (Stuart gefdjilbert unb ba§ ^etjerttjum

jamt allem, tDoS ünn anfängt, mit bem mütfjenbften Ingrimm

angegriffen mirb. 5ftit melcfjen entfettfidjen 9teben erfreut

halberen in bem (Megenljeitöbrama El sitio de Breda fein

fatl)otifd)es ^SubUfum! 31
) Unb metdje (Sntfteltung ber ®efd)id)te

erlaubt er fid) in La crisma de Inglaterra! £)afj aud) ber

cbetfte äßenfd), Dom ®{auben§fanati3mu3 befangen, ba$ reinfte

©efüf)( ber 9J?enfct)(id)feit nerteugnen fann, bafür mag (JeruanteS

ein betrübenbeö ßeugnifj ablegen. £>ie graufame Sftafereget, burd)

tueldje in ben Sauren 1609—1614 bie 9ftori3fen au3 (Spanien

aufgetrieben mürben, eine 5D?af?reget bie ein (Staatsmann mie

fliidjelieu tjeftig tabette, ßeruanteS t)at fie afö guter Äatfjoltf

gebilligt unb gerühmt 3m ^meiten Xtjeil be3 3)on Cuiyote

(äfet er einen biefer jum GrU uerurtfjeilten Uugtüdlicrjen fagen,

ba| biefe Strafe, fo fd)red(id) fie aud) fei, ifjnen bod) mit 9ied)t

aufgelegt merbe, unb bafj mofyl göttlidje Eingebung ben Sönig

roeiben: nocteni illam memorabilem, et in fastis eximiae alieuius notae

adiectione signaudam, quae paueorum seditiosorum interitu regem a

praesenti caedis periculo, regnum a perpetua civilium bellornm formi-

diue liberavit. 3)er feurige Dtebner maebt foflar bie -ftatur jut 9)cita,cno(fin

ber greuelüollen £l)at: Qua quidem uocte Stellas equidem ipsas luxisse

Bolito nitülius arbitror, et fluinen Sequanara maiores undas volvisse,

quo citius illa impurorum bomiuum cadavera evolveret et exoneraret

in inare.

81
) 2öa§ ^»artjenbufd) in feinet 2lu3rtabe be$ S)idjtcr§ 4,715 unb

£eop. 6d)inibt in bem trefflieben Söette: bie Scboufpiele GalbetonS

©. M5 übet bie$ 2)rama bemetten, babe id) ivoljl bcadjtct, fann es ober

niebt jutteffenb finben.
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§u biefem trefflidjen (Sntfcfjlufj betoogen fjabe.
32

) — (Sin foftfjed

18eif})ie( fann uns an bie @d)mäd)e ber menfd)tirf)en 9ratur

mahnen, e§ mufe un§ mahnen, biejenigen mifbe gu beurteilen,

bie fortgeriffen tion ben Seibenfdjaften be3 ^arteifamüfe3 ober

Oerblenbet Don ber ^eftigfeit be§ (Stfaubemoeiferä, jebe pariere

Stüdfidjt, ja mofyl gar btö ©ebot ber 9J?enfd)(id)feit au§ ben

Wugen oertieren unb mit allen SBaffen fd)onung§(os ben (Gegner

bekämpfen, bon bem fie f)inmieberum feine gartere 23efyanblung

erwarten unb erlangen.

Unb bie§ mitbere Urtfyeit muJ3 mafjrlid) aud) ben englifdjen

2)ramattfern gu ftatten lommen. Setbft ba, tt>o fie fidf) am

fjeftigften äußern, geigen fie ficf» nie unmenfdjtid), unb ba$ fie

bo§|aft gefliffentlid) barnad) trachteten, in it)rem Sßubftfum ben

$a
fe 9e9en °^e Äcttfjolifen gu fd)ärfen unb fo beren £o£ gu

üerfdjlimmern, — ba§> ift eine ebenfo f)ämifd)e mie fäd)er(id)c

Sefdjutbigung. (Sie ftanben inmitten eine§ $otfe§, beffen ®e=

füfyte fie tfjeitten ; inbem fie üjm 51t fjören gaben, rca3 t$ fjören

tuoEte, madjten fie gug(eid) ifyren eigenen (Smpfinbungen 8uft

unb liefen fie in freiem $fuffe einfjerftrümen.

Wlan fyat fdjon (ängft bemerft, baf$ ©fyafefpeare ficf) foldjer

berben gegen bie Söiberfadjer (£ng(anb§ gerichteten $einbfelig=

feiten nidjt fdjulbig mad)t. 2Ste in allem übrigen, fo ftanb

er aucfj t)ierin ^ötjer unb größer ba aU bie anbern «Sterblichen.

SSie er feinem Sßatertanbe anfing, mit meld)em Stolg er fiel)

be§ ©lüde§ bemüht mar, ein Sofjn biefe§ SBotfeä gu fein, baS

foEen un§ nicfyt etma eingelne ©teEen feiner Dramen, mie bie

Sobrebe be§ fterbenben ($aunt ober bie @d)Iuf}tt>orte im Äing

3of)n bemeifen, — bafür ift un3 feine gange ^oefie, oor aEem

32
) Üiicote fagt: Finalmenteconjusta razon füimos castigados con

la pena del destierro, blanda y suave al parecer de algunos; pero al

nuestro la mas terrible que se nos podia dar. Unb tutj borl)er:

me parece que fu6 inspiracion divina la que moviö ä Su

Magestad ä poner en efecto tan gallarda resolucion. D. Quix. II,

cap. LIV.
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bie 9f?eif)e feiner ^iftortfd^en ©djaufpiele, ein einiger, ununter=

brocken forttaufenber S8eroei§. tlnb bie§ Sßaterfanb, beffen

$rei8 er in nie berfyallenben Sßorten oerfünbigte, e§ tft ntcf»t

etwa ein erträumtet ©ngtanb, ba§> bie irr fdjmeifenbe ^b,antafte

eines retigtöfen ganattte erft gesoffen unb gteid)fam fau)o=

Hfcf) gemeitjt unb gereinigt fjätte, — nein, e§ ift ba<§ roirflid)e,

ba$ tt)n umgab, auf beffen fidjerm Stoben er ftanb, ba$ er

werben unb btüfyen fat), ba$ ©nglanb, ba$ unter @lifabetl)3

Regiment grofe geroorben mar bor ben Golfern @uropa§ unb ben

Angriff eine* übermäd)tigen gehtbeS rütjmlid) gurücfgef^Iagen

fiatte.
33

)

2)ie§ Sanb mar fein ^atertanb. 9lber er, „ber ben

SBertlj einiger Satyrfjunberte in feiner 33ruft fünfte, bem btö

Seben ganger Saljrtyunberte burdj bie ©eele mebte," 34
) er Jjätte

ftcf) roiltentoS ben (Stimmungen be§ 9lugenbtid§ übertaffen, bitrct)

fein mädjtigey Söort bie rotjen Steigungen ber 9ftenge auf=

ftadjetn unb bie Harmonie feiner SSerfe burdj mifetönenbe

klänge be§ .<paffe§ jerftören follen? @r, ber bie geijeimften

liefen jeber Seibenfdjaft ergrünbet blatte, er fottte ben Oorüber=

raufrfjenben £eibenfd)aften bee £age§ feine ©timme teilen? —
3Bett unb Seben lagen offen bor ifym

;
fein ?ütge überblidte fie,

aber er üerlor fid) nidjt in ib^ren Söeiten. Wit einer Äraft,

bie bi^t)er feinem anbern «Sterblichen üertiefyen morben, ergriff

er bie 2öelt unb btö Seben, um beibe mit feinem ©eifte §u

burd)bringen unb gu läutern unb eine neue 3Se(t $u fdjaffen,

33
) This fortress built by Nature for herseif

Against infectiou and the hand of war,

This happy breed of men, this little world,

This precions stone set in the silver sea,

Which serves it in the office of a wall,

Or as a moat defensive to a house,

Against the envy of less happier lands.

«Richorb II. 2, I.

") ©orte ©oethe§ übet ©bafcfpcare in ben $rantfurter gelehrten

«njeiflen 1772 9k. LXXIV. Weimarer 2tu3ßabe 37, 226.

Versagt, <Scf>riftcu in. 4
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in meltfjer bie rairfitdje it)r munberbar berftärteS 9lbbitb mit

(Staunen erfennen fottte.

(£rft feitbem un£ bie Vorgänger unb geitgenoffen St)afe=

fpeare<§ in itjren üföerfen nat)egetreten finb unb nur it)re

®ünftterpr)t)ftognomien beutlid) fetjen unb untertreiben rönnen,

erft feitbem oermögen mir audt) gu beftimmen, moburcfj er

eigentlict) au§ bem Greife feiner Ä'unfigenoffen fict) tjerauätjebt,

ttmburct) er ein anberer mirb a(8 fte unb fict) bie $tneint)err=

fctjaft in feinem 9}eid)e ficfjert. ©eine Ueberlegentjeit mirb nict)t

nur burct) bie immer neu tjeranbringenbe $ülle feiner (Sdjöpfer-

traft offenbar; er ift nicfjt b(o3 be§t)atb ber größte, meit er

ber reinften 2Batjrt)eit ftet£ getreu bleibt, meit er jeber @r*

fct)einung bie einzig richtige $orm berteitjt, jebem ©ebanfen ben

tieffinnigften 9lu§brucf, unb jeber Ghnbfinbung bie innigften

Saute — feine alle§ überragenbe ©röfee tjaben mir in itjrem

Urfprung erft bann begriffen unb geroürbigt, menn mir jebe*

feiner 2Serfe ai§> eine oottfommene, felbftänbige ©intjeit ftar

anfctjauenb errannt tjaben. £)enn t)ierburct) mirb er ber ©innige

:

bie it)m Oorangingen, üermocfjten fict) nictjt jum begriff, gut

£>arfteltung eine§ (fangen gu ergeben, fo mamgfactje SKeige

auct) burd) it)re Sßerfe oerftreut finb, fo bot! unb tebenbig aud)

ber Cuett ber ^oefie t)ier fprubeft; er jebod) giebt immer ein

©angeä, eine in fidt) befcfjloffene SSett, au§ ber forgfältig alle£

fernget)a(ten unb auägefonbert ift, mag it)re nottjraenbige ßintjeit

oerletien, itjren garten innern 3u f
ammen^an9 auc*) nur fur

furge Momente unterbrechen tonnte. 2)er gange 3mt)a(t ber

belebten unb unbelebten äöett ftet)t gu feiner Verfügung; aber

au§ biefem unüberfetjbaren 9ted)tt)um greift er, meife mätjtenb,

jebe^mat nur ba$ t)erau3, roa§ feiner ©cfjöpfung angemeffen

fictj einfügen mirb. <Bo entnimmt er auct) bem Stoff, ben fein

3at)rt)unbert, feine Umgebung it)m barbot, nur bie lauterften

(Elemente. (£r (äfjt fidt) tragen unb t)eben oon ben 28ogen ber

$eit, aber nicfjt, gteidtj ben anbern, Oerfinft er in itjnen. $>en

t)iftorifdjen ©ctjaufbieten, bie in ber ,ßeit feiner 9teife entftaubeu
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finb, f)at er jenen kräftigen patriotifct)en ©eift eingehaucht, ber

burd) feine Nation betebenb unb erloedenb t)inburd)äog ; aber

öor jeber llebertreibung, in meldje bie£ erfyebenbe ©efüt)t bei

ben meiften fo leicht ausartet, mußte fein Ijoljer Sinn betnatjrt

bleiben. 3)enn fo unoerfennbar er fid) aud) in fetner 3eü

unb burd) btefelbe gebilbet, fo mar er boct) nid)t allein ber

9ftann feinet 3^ trt^er^ er raar f"r a^ 3e^' 36
) @e*n 2Wd

ift ftetö auf ba§ 2(11 ber 223ett gertdjtet, beffen innere @et)eim=

niffe er auffdjließt; Vergangenheit unb ©egentoart rinnt für

ü)u ^u einem großen ©anjen jufammen, ha* er gleidjmäfeig

umfaßt, unb in bem fein ©cift fid) fjeimifd) fütjtt. (Sin ®of)n

feiner Qtit ftano er ooc& jugteicf) außer unb über berfetben,

ebenfo mie er als ©ruber ber 9D?enfdjen an altem 9ttenfd)lid)en

trautid) Xfjeil nimmt, alleä 9ftenfd)lid)e mitfürt, unb bod) aud)

mieber afö ein ber menfd)lid)en ©efdjränftgeit enthobener ©eniuS

erfdjeint, ber fid) ^ur @rbe fjerabfenft, um fid) liebeüoll ben

©terbtidjen mitzuteilen. 80 ftetjt er unter iljnen ba
r
aU it)re§=

gleid)en unb bod) afö ein t)of)er ^^tubting! So lebt er fort

im liebenben eingebenden ber 9ftenfd)t)eit, ber @rbe unermeß=

liefen 9Jut)me§!
36

)
—

Steffen ©eele erfüllt ift oon ber ©röße StjalefpeareS, bem

ift es toiberlid), bie ot)nmäd)tigen ©eftrebungeu berer anp*

fdjauen, bie ben ©etft be§ getualtigften £>id)terS gern in bas

fleinlid) oerädjtlidje treiben beö Xageä ^erab
(̂
ie^en möd)ten, um

itjren aufgeregten Seibeufcfjaften eine elenbe Söefriebigung $u

bereiten. 2Ba§ uns in ©tjafefpeare nottnuenbig all ein 2(uS=

flujj feiner t)ü()ern Statut erfdjeint, baä wirb für §errn Äio

erft crtlärlid), nadjbem er bat 23üb beS 2)id)ter3 entfteüt unb

gefrijänbet (jat. Sßeil otjafefpeare, oon bem Slbel feinet <Sinne3

geleitet, mrfjt gleid) feinen 3eitÖen0 11
en oen Ä^tl)oüfeu berbe

Sd)mät)ungen entgegemmrft, med er e$ unterläßt, il)ren SuItuÄ

M
J He was not of an age, but for all time. Söen ^onfon.

so
) Dear son of memory, great heir of fame. Wilton.

I*
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rot) §u üerfpotten, beätjalb muß er, nad) §errn 9lio§ Dafür*

Ratten, afö fyeimlidjer Äatljolif, um feine „bo3f)afte Suft 5U be-

friebigen " (©. 33)
37

) ba§ ©efetjoft feiner ^oefie gegen bie oer=

flauten $et;er gerietet fjaben. Die trotten Gigenfdjaften feinet

2Sefen3, bie itjn üor ben anbern äuSjeidjnen, derben atfö bäfttt

mifcbraudjt, ilm nod) unter ben ©tanbpunet ber anbern fjerab*

ftutoürbigen. Denn biefe machen boct) roenigftens au§ ifirer

^einbfeftgfeit gegen itjre Sßtberfadjer fein §efjt unb treten mit

offenem STnttifc auf ben @cf)aupta£; er aber fott fein Seben

lang eine (Sfyre barin gefugt fjaben, in fjeimtid) üerbiffenem

©roß feinen Gegnern bann unb mann fjinterrücfö einige üon

ib,nen nie gefüllte ©töfte §u üerfe&en, unb bem ©rimrn, ben

er fortbauernb gegen fie im ©ufert trug, in „etroag oerf)ü((ten

2öenbungen" (©. 96) einen ttnrfung§Iofen ?Iu§brud jit geben.

Darin, glaubt £)err Rio, beftanb bie grotje Aufgabe feinet Sebens.

Radjbem ber Verfaffer feine 2$utt) gegen bie cngftfdjen

Vütjnenbidjter in burle§fen ©drettreben erfättigt fyat, (äfct er

unter bem ßonboner ^ublilum ein ®erüd)t au§get)en „oon bem

jungen Didjter, meiner balb bie rüf)renbften, balb bie fünften

5(nfpie(ungen magte, je nacfjbem er bie Verfolger branbmarfen

ober ba$ 9Jätfeib für bie Verfolgten erregen motfte; üon bem

jungen Dieter, roetdjer eine 9teaction p gunften ber fatf)o=

lifdjen Ueberlieferungen gu oerfudjen friert, inbem er fo manches,

roa§ bie Reformatoren für ba% £)öct)fte t)ietten, tädjertid) machte,

anbrerfeit3 aber ba3 ^beal, toe(d)e§ @emeinf)eit unb <yanati*=

mu§ mit roüttjenbem §affe geädjtet Ratten, in feinen beiben

(£rftf)einung§formen, ber frommen ftöcettf unb be§ Rittertums,

mieber $u feiner frühem ©ettung ^urüd^ufüfiren ftrebte" (©.91).

Von tiefer „Reaction," toetdje ©fyafefpeare $u gunften be§

Sl'atf)oIici§mu£ unternommen, ift audj nod) fonft oielfad) bie

9tebe. ©0 tuirb ^eirtrid) V. ein „SBerf ber Reaction"

(©. 150) genannt, unb Sulius Safer t ift gar (©. 238) eine

„reactionäre Demonstration," aud) in Ditu3 9lnbronicu$

37
) SSergl. au* 21. SB. oon Spiegels fämmtlid?e SSerfe 6, 225.
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fotl fitf) bie „9?eaction mehr im religiöfen alä poütiftfjen Sinne

geigen, nnb groar in fo ungeraöf)nlitf)en formen, baf$ man ber*

fudjt fein möchte, §u glauben entraeber an eine geheime 9lafy

fitfjt ober an irgenb einen Sdjufc, ber ftarf genug mar, ben

3)id)ter unb feine ©efeHfdjaftögenoffen üor ben möglichen folgen

feiner Aufbietungen gu betuatjren" (©. 94). ©benfo mirb e§

an oerftfjiebenen Crten eingefdjärft, haft ber 2>itf)ter, üon bent

man &tel}er fätfct)üd) glau6te, er f)abe in feinen SSerfen bie

roafjrften unb umfaffenbften Silber üon Sftatur unb 9)cenfd)=

fyeit aufgeteilt,
88

; bielmet)r beftänbig ein bobbelteä Sbeal, „btö

rittertpmlitfje unb bau retigiöfe", im Auge gehabt unb nad)

biefem feine (St)araftere gebilbet fjat (©. 100, 129, 145, 245).

£>err 9tio t)ält es inbefj nicfyt für geraten, bafj ber junge

9ieactionär, ber „fitf) ber Aufgabe mibmet, bie ®eifter §u be=

fetiren" (©. 79), fitf) allein in bie ©efafjren ber .^auptftabt

ttmge. @r umgiebt i^n batjer mit einem §offtaat Don ©cl)au=

fbielern, roeltfje in ®emeinftf)aft mit il)m biefelben fird)tid)=

bolitifdjen gtoecfe berfolgen. 2)a £)err 9iio fitf) natf) belieben

Äatljolilen fdjafft, mo er ifyrer bebarf, fo nimmt er autf) ofjne

Anftanb fomof)( Söurbabge, roie bie (Sdjaufpieler feiten 9iange£

in ben Weiten ©tfjoft ber römiftfjen $irtf)e auf (®. 97).

tiefer üon ifjut äufammengerufenen glauben§treuen (Stfjar

gönnt ber SBerfaffer feine gan^e 3uue^Sun 9- «©h: fc^cn t)ier

gleidjfam eine Kolonie mutiger Abenteurer oor un§, meltfje

itjre matjre ^-afjne üerbergenb ju gunften einer anbern 9)tod)t

als ber bamatg tjerrftfjenben barauf ausgingen, einen £f)eil be£

88
) ©cbön Ijeifct e3 in Edward Phillips' Theatrum poetarura (1675)

bon unferm Siebter: never any represented nature more purely to the

life. DJlan I)at in ben ^Sorten, bie ftdj in biefem 23ucbe übet ©hafefpeare

finben, bie &anb 9Jtilton§ erfennen wollen, beffen
s
JJeffe $l)illip3 mar; unb

allerbina§, roenn mir weiter lefen: he pleaseth with a certain wild and

nutive elegancc, fo ßebenten mir aläbalb ber 93erfe im 2lUea.ro:

Or sweetest Shakspeare, Faney's child,

Warble his uative wood notes wild.
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feit einem fjatben 3af)tf)unbert tiertoren gegangenen ®ebiete§ 5U

erobern ober Oielmetjr roteber prücfguerobern" (©. 79). ftcrr

9iio matt e$ ftcf) au§, meldte SSirfung biefe ©ctjaufpiefe auf

ber Süfme geübt fjaben muffen, — biefe Sdjaufpiele, entfprungen

and einem rechtgläubigen Reifte unb aufgeführt oon red)t=

gläubigen 9tcteur$!

3)iefe fatf)oIifcr)en gelben, bie ifjre ^a^ne nict)t ju entfalten

magren unb benen ©tjafefpeare ftdfj gugefetlte, ftanben aber unter

bem unmittelbaren ^atronat be§ (trafen Seicefter; fie waren

feine Wiener. 39) 25urd) Vermittlung biefe§ mächtigen <8ünft=

lings erhielten fie im 3al)re 1574 üon ber Königin ein patent,
40

)

melctjeS ifjnen ba§> Ütectjt erteilte, in alten ©ehrten be£ 2anbe3

ir)re Äunft ju üben; bempfolge eröffneten fie im Safjre 1576

it)r Xt)eater in $8ladfriar§. Sftun roirb Seicefter üon Gerrit SRio

fetbft überalt mit ben fcfjärfften 5tu£brüden al§ ber giftigfte,

üerrudjtefte $einb ber ®att)olifen geftfjilbert; unb boct) fallen

mir glauben, bafj eine @efellfct)üft fatl)otifcr)er <Sd)aufpieler fid)

in feinen Dienften t)atten, ja fogar bauernb fiel) feiner Sunft

berfictjern lonnte? 2Sie ift e§ ferner bentbar, bafj §u einer

geit, ba, nad) §errn $Rio3 graufenerregenben 53erid)ten, jeber

Äattjotif in jebem 2tugenblide auf harter unb Xob gefaf^t fein

mufete, bafs bamafö eine „ßolonie" rattjolifctjer Abenteurer ficr)

unter ben Hugen ber argroöt)nifd) fpionirenben $et)örben unb

be3 feinbfetigen §ofe§ in itjrer günftigen Stellung ungefätjrbet

fjätte behaupten fönnen? Denn biefe ®unft ber Söetjürbeu

unb be§ £>ofe3 bauerte fort, fo lange Sfjafefpeare bei ber ©e=

39
) Servaunts to or trustie and welbeloved cosyn and Counsellor,

the Earle of Leicestre merben fie in bem latent Dom 7. Üflai 1574 ge=

nannt. Gollier, Annais oftheStage 1, 211. Sdjon feit bem 3j(ujre 1559

J)atte Seicefter eine ©d)aufpielera,efellfd)aft in feinen Sienften. ©ielje ben

23tief an ben @arl oon ©fyreroSburi), ^uni 1559, Goüier, Annais i, 170

unb Memoirs of actors ©. 3.

40
) 3n biefem Socument werben namhaft gemacht ^arnes Surbabge,

3orm ^ertnn, ^olm 2anb.am, Söilliam ^oljnfon, Robert SÖ^Ifon.



©fyafefpenre ein fat&oltfd&er Sinter 55

fellfdjaft teilte. 21(3 burd) 99efef)t bes privy Council üom

22. Sunt 1600 ben öffentlichen £beatern bie ©rlaubnife ent=

^ogen marb, blieben nur §mei Oon biefer Sftaferegel aufgenommen,

unb ba$ eine berfetben mar ber ©lobe, ba$ Sommerttjeater ber

©fjafefpearefdjen ©efellfdjaft. Unb !ur§ nacf)bem Safob I. ben

englifrfjen £f|Ton befliegen," ertt)ei(te er biefer ©efetlfdjaft ein

patent (17. SWai 1603) 41
), burd) metdjeS fie gleid)fam in feinen

befonbern $)ienft aufgenommen mürbe: fie legte ben bis babin

geführten tarnen the Lord Chamberlaine's servants ab unb

Sbafefpeare unb feine ©enoffen t)iefeen fortan the King's players.

£)ie fatbolifdje ®d)aufpielergefellfd)aft bat fieb alfo, gleid)

mandjem anbem Sölenbmerf, in nid)t£ aufgetöft. Sfjafefpeare

mußte bie Unterftü&ung gläubiger ©enoffen entbehren ; er mußte

barauf bebadjt fein, ber ©taatöfirdjc unb ber *perrfcbaft ber

grimmig gebauten l£lifabetb allein gegenübersutreten.

©ein ©laubenäeifer bradt) jebod) nid)t alfogteid) berüor.

<Sr fdjrieb Suftfpiele. ©elbft in biefen Suftfpielen Wirb £err

$io einige Junten oon ber ©lauben3glutb, oon bem $euer beS

<oaffes> gematjr, baZ in ©bafefpeares 23ruft loberte. §lber teo$*

bem fann er 51t biefen *ßrobuftionen lein redjteö Zutrauen

faffen. Sie mollen einem für bie 9\eint)eit be$ tatbolifd)en

©(anbeut begeisterten, gegen bie öffentlich anerlannte itirrfic

rjeimlid) ttmtjjcnben Kämpfer nidjt mobl anfteben. 3)er $er=

faffer läfjt ibn baber auf einen „Slbroeg" geraten unb rebet

oon feinen „oier biö fünf ^abre bauernben ^ertrrungen"

(©. 99). Äbet ber Verirrte muß fid) batb mieber guttat ftnbcn.

„$enn," fagt §err 3tio, „ätoifcben biefem «ßunete ber ©ettrrungen

unb ^mifeben bem Abfall, and) nur ber tbeitmeifen Slpoftafie,

ober fctbft nur ber religiöfen ©teidjgültigfeit, mar für einen

(Sbarafter unb eine IftatttT mie ©bafefpeare eine unüberfteig=

liebe ©djranfe" (3. 99). (Sr muftte bemnad) fein grofeeS Gebens*

41
) $n ber föeilje bec Inet Genannten Scfc>aufpteler nimmt ©Ijafefpeare

bie jroeite Stelle ein.
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merf ernftticf) beginnen, igat er nun etma bie Königin ober

bie ^rätaten ber (Staatäfirdje mit bfanfer SSaffe ober bocfy

roenigfteuo mit fct)arf getypter $eber angegriffen? S^ein, ba§

erfdjien ihm mobt qII§u bebenftid); er biett e3 für genügenb,

menn er nur „gegen bie SSerfe ber bramatifcfjen 5)icr)ter eine

5Trt oon Ätcujgug unternahm" (@. 124), roenn er, toie e3 an

einer anbern ©teile (©. 129) heifet, fich in Dppofition fci.tfe

gegen bie f)iftorifd)en Dramen ber früheren 93übnenbid)ter, feiner

nädjften Vorgänger.

SBtr roiffen, bafj ©hafefpeare nictjt ber erfte toar, ber

(Stoffe au» ber batertänbifdjen ©efcfjidjte bramatifd) bearbeitete:

er fanb eine SReihe r)iftorifct)er Dramen oor. Unter ben altern

SSerfen biefer Äfaffe mar menigften3 ein3, bas er feines 23ei=

fad§ nicrjt untoerth achten tonnte, — - ÜRarlotoeS Edward the

Second, ein £)rama, tüetdjeS gu oe« testen arbeiten tiefet früf)

berftorbenen 2lutor<§ gehörte unb auf beffen ßompofition @hafc=

fpeareS früfjefte SBerfudje root)( fd)on einigen (Sinftufl geübt

tjaben. SDie anbern „chronicle histories" teuren meift formlos

unb fc^tüerfäUig ; an berber Äraft fehft e3 ihnen nidjt ; aber

oft geigt fid) biefe nur 511 ungebunben unb geht in«§ rotje unb

plumpe über; baneben wirft aber im einzelnen eine frifdje

$J?oefie oft erfreuenb unb erfrifd)enb. Stn feinem biefer 8tüde

fonnte ©t)afefpeare ein reines 2£of)lgefallen tjaben ; er mar aber

fo toeit baoon entfernt, fie mit feinbfeligen Stugen gu betradjten

ober gegen ifjre Tutoren einen Äreu^ug 5U unternehmen, bajj

er oietmefyr biefe unüollfommenen $erfud)e feinen eigenen SSerfen

§u ©runbe 5U legen nictjt üerfd)mtif)te. £>er King John ift in

engem Slnfdjlufj an baZ ältere, 1591 gebrudte ©chaufpiel

gleiten Inhalts gearbeitet; fetbft ben rofjen @cenen ber „famous

vietories of Henry the fifth" entlehnte er mandjeS unb bemütfe

e3 auf feine 3Seife in ben Dramen, meldje bie ®efd)idjtc

§einrid)§ IV. unb feines ©obneg barfteden. Unter SbafefpeareS

§änben nimmt altes bie OoIIfommenfte ©eftalt an; ba§ un=

förmliche mirb ebet auogebilbet, ba$ grelle gemilbert, bog rofje
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befeitigt ; bie fdjmeren äRaffen, bic fidj müfyfelig fortbemegten,

tjaudjt er mit feinem ©eifte an, unb eg entfpringt ein mädjtigeg

Seben, bag fid) big in bie fleinften Xljeile beg großen ©angen

ergießt. 3n biefem Sinne fann man alterbingg fagen, bafj

er bie altern Söerfe Oernicrjtete , inbem er etroag ungfeid)

t)öt)ereg fd^uf. 5lber biefe Seiftungen ootlbradjte er ntctjt

im 3)ienfte beg Äattjolicigmug : er folgt fyier, raie überall, nur

bem (S5efet3e, ba$ feine Sünftletnatut ilnn auflegte: bie Sßer=

Anbetungen, bie er in ber 83efjanb(ung beg fjiftottfdjen ©toffeg

eintreten [&%t, finb immer nur fofdje, mie fie nottunenbig oon

ber bi§ jur 'öottenbung gefteigerten poetifeben föunft geboten

werben.

2)amtt Sljafefpeate feine ged)terftreid)e bod) nidjt btog in

bie leere ßuft führen muffe, fud)t ,*perr 9tio it)m einen ©egner

aug, bem oornefjmlid) bie Eingriffe gelten follen. @g ift bieg

3of)n Säle, „ber apoftafirte 9Köndj" (©. 130). Sßon bem

tjeitigen $orn, oen £>err 9Wo noef) je^t nad) breifyunbert 3a$ren

gegen „bie abfdjeulicrjen Stüde beg Stpoftaten Säle" empfinbet,

füll aud) Sfjafefpeare erfüllt gemefen fein. SSenn ber $)id)ter

nur biefe abfdjcutidjen Stade gelaunt f)ätte! 9ftan barf aber

mit gutem @runb oermutfyen, ba$ felbft bie tarnen biefer Söerfe

faum je ju feinen Dtjren gelangt finb. $)ie meiften ©tarnen

biefeg „?tpoftatenbifdjofg" maren mefjr alg fiinfunbättmnsig 3af)re

oor @f)afefpeareg ©eburt gebrudt morben (1537); a(g ber

1>id)ter feine Saufbat)n begann, mar gemijs feine« berfelben met)r

auf irgenb einet Sonboner Süljue 51t fefyen. 2Bie tt)övid;t märe

eg gemefen, biefe beu Stugen bd ^ßublifumg längft entfdjmunbenen,

einer älteren s}>criobe ber poetifdjen (Sntmirftuug ungehörigen

Dramen plotjüd) jur Unzeit anzugreifen unb baburet) i$r er-

lofdjeneä Snbenfen mieber aufjufrifdjen ! Sn bet Sifte jener

Xvamcu be8 SHfdjofä oon CfforU merben ung aud) jmei Stüde

lnftorifd)en SnfyaltS genannt: Upon both marriages of the

King (Henry VIII.) unb Of King John of England. Sag

Idjterc bat fid) erhalten unb ift im Safjre 1838 gebrudt
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morben.42) §at §err SRio, tote er üorgiebt, biefem SSeile in her Xfjat

einige 9lufmerf;famfeit gefdjenft, fo nutzte ibm and) atSbatb beut=

lid) merben, bafe ©fyafefpeare unmöglich, bie 9tbfid)t fjegen tonnte,

bie£ „oermeintliche Sfteiftermerf: 93a(e3 für immer nieber^umerfen"

(©. 131). Unfer dichter hatte ohne 3meife( nicr)t bie geringfte

Äenntnijg oon ber Arbeit feines abtrünnigen Vorgänger*, ber

fidj natürlich nad) Gräften bemüht, ben ®önig Sodann aU einen

mutagen 2öiberfad)er ber päpftüct)en Cberljerrfdjaft, aU einen

Sßorfämpfer ber Deformation 5U feiern. 2)iefe(be Jenbenj üer=

folgte ber SBcrfaffer be§ £>rama§, me(d)e§ ©fjafefpeare bei ber

5Tu§fü^rung feinet King John oor ?(ugen batte. 3n ber

SBibmung To the Gentleinen Headers, bie fid) Oor biefem

Ottern SSerfe finbet, mirb Sodann aitäbrüdßicf) für feine 2Siber=

fetjlid)feit gegen ben Sßapft gepriefen:

For Christ's true faith indur'd he many a storme

And set himselfe against the man of Rome.

Stus bem ©toffe, ber ihm bier oorlag, hat «Shafefpeare

fein SSerf geftaltet; aber biefer ©toff mufjte erft burch ein

^äuterungöfeuer geben, alles ©emeine muftte erft au§ ibm

hinmeggefebmot^en fein. 3)ie «Scene, in melier bie Ätöfter ge=

plünbert unb 5Q?önd)e unb Tonnen megen ibre§ fittentofen £eben§

Oerhöbnt toerben, biefe grobfomifebe @cene marb baber au§=

gefebieben, ebenfo roie im erften STfte bie SBertjanbtuugen über

bie (Geburt be§ 23aftarb§ fchon baburd) eine mitbere gorm et*

hielten, ba^ fie nidjt mehr in ©egentoart ber Butter geführt

mürben. §err 3fto t)ebt e§ freubig heroor, bafj ©fjafefpeare

aud) eine anbere «Scene be§ altem ©tüd§, bie Oon ^atfjotifen

nid)t gebilligt merben fonnte, ohne meitereS auögetaffen t)at,

biejenige nämtid), in meldjer „bie erbidjtete Vergiftung bes

®önig§ burd) ben 9lbt Oon ©minfteab- mit teuflifd) erfonnenen

einjet^eiten bargeftellt ttrirb" (©. 136). 9cun ja, biefe Scene

4a
) Kynge Johan. A Play. In two parts. By John Bale Edited

by J. Payne Collier. London. Cainden Society 1838.
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warb tierbannt, eben meil fte in ben feinern Crgani3mu§ be£

neuen SBerfeS fid) nidjt einfügen fonnte; £>err 9fto fagt un3

a&er nidjt, baß ©tjafefpeare Dasjenige, ma§ ben Äattjolifen f)ier

am anftüf$igften fein muftte, bie Sage oon ber Vergiftung beS

ftömgä burd) einen 'SJcönd), unoeränbert beibehielt: roa£ ber

ältere Sidjter oor ben fingen ber 3ufdjauet oorgefjen tiefe, (öftt

Stjafefpeare erjagten.
4*) @r mirb tjier überall, mag er au§=

raffen ober fjinptfjim, nur burd) fünftterifdje SRucffidjten geleitet.

(£§ mattet fjier burcfjaug bie 9)£ad)t einer lautern ^ßoefie, bie

fid) a(le§ miberftrebenbe unterwirft. $)aß 2tüd ift nidjt metjr

auäfdjRefjttd) gegen 9^om geridjtet; benn Stjafefpeare bulbet e§

nid)t, ba% bie $)id)tung. ibjr freies ©ebiet oertaffe unb ben

3tt>eden einer ^artei biene; rurjig unb ftar fdrtnebt fein ©eift

über ben Seibenfdjaften, bie im Seben fid) rafttoS feinblid) be=

fämpfen. (Sr bilbet feine SÖett ftreng nad) ben ifyr inne=

mofjnenben ©efefcen unb jeber dfjarafter mü| ber ^ot^menbigfeit

feines eigenen SBefenS folgen, ©o ift benn audj im ftönig

3otjann afieS burd) menfdjlidje unb fünft(erifd)e Söarjrtjeit ge=

abelt roorben ; Oon ber ?(bfid)t aber, ber @ac^e be§ ftat$o(ktdmu3

irgenb meldjen Vorfdjub ju tbjun, oon biefer bem 3)icfjter ftetS

fremb gebliebenen 9lbficf)t läfet fid) aud) fjier nicfjt ba3 minbefte

fpiireu. Ser SBerfaffer fagt (©. 136), bafe <2f)afefpeare gegen

bie Sßerfon be* ftöntg Sofjann „offenbar einen SBibermitlen

f)abe." 3)er SMdjter nrirb in ben Slugen bes VerfafferS 5U

einem ber fanatifdjen ©efd)id)tsfd)reiber unferer 3eit, bie itjrer

gartet gute unb iuof)Ibelot)nte 3)ienfte leiften, inbem fie bie

l)iftorifd)cn ^erfönlidjfeiten früherer Saljrljunberte, je nadjbem

ba8 3utereffe es ert)eifd)t, fdjmätjenb ^erabjieljen ober leiben=

fdjaftlid) ergeben. 2Büf3ten mir c3 ntdjt fd)on, wie fümmcrtid)

4a
) Hubert. The king, I fear, is poison'd by a monk:

A monk, I teil you: a resolved villain,

Whose bowels suddenly burst out.

Äinö 3olm 5, VI.
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befdjränft bie ?(nftf)auung ift, bie §err Sftio bem SDid)ter ent=

gegenbringt, jene§ eine SBort müfjte e§ un3 lehren, ©fyafefüeare

einen SSiberluitfen gegen Äönig Sodann! $at er niefit aud)

gegen SJcacbetf), Sago, 3ad)imo, ®önig (Staubiuä einen 3öiber=

nnflen? — @f)afeföeare fteftt ba$ SSftenfdjlidje in feiner ganzen

9Sat)rt)ett bar nnb enthüllt e§ in feiner gangen £iefe. Sn

ben ßfyarafteren, bie er inS Seben ruft, fann er bie ©egen=

fätje, bie fidj auägufdjlieBen fdjeinen, gtoangtoiS üereinigen;

benn er geigt un3 ben verborgenen ^unct, mo fie itjren ge=

meinfamen Urfprung b,aben. ©o erreidjt er e3, bafe fetbft ben

^erfonen, beren %§m\ tt»ir tabeln ober oerabfdjeuen, bod) unfere

Sttjeiinalnne nidjt entgeht, tt)enn fie bem Ungtücf üerfaüen. 2Sie

fyaffenätüertf) fict) 3of)ann unS aud) gemacht f)at, ber £id)ter

benft nidjt baran, itjn mit einem ebenfo unfünftterifd)en nne

imcf)riftlict)en £mffe §u »erfolgen, nnb julc^t, ba ber ©terbenbe

in unfägticfjen dualen bangt, meifj er "Jone für itjn gu finben,

bie unfer £>erg bemegen muffen. ^Tuä biefen testen SSorten be§

$önig§ reifet £>err 9iio einen einzelnen ©at3 fjeraus: „(£8 ift

eine §ö(Ie in mir/' unb glaubt, „bafj fid) bie§ fdjredlidje SSort

ebenfo fet)r auf beffen moratifdje mie auf feine üt)tififd)en Quoten

antoenben läßt" (©. 136). 3)er unbefangene ßefer fieljt, hak

ber Slöntg in biefen toie in bm üortjergefyenben üföorten nur bie

öergefjrenbe $ieberglutt), bie it)n peinigt, buref) fd)reden3üoKe Silber

begeidjnen roitl.
44

)

44
) There is so hot a summer in my bosom,

That all my bowels crumble up to dust:

— — — — — — Ido not ask you much:

I beg cold comfort; and you are so strait,

And so ingrateful, you deny me that.

P. Henry: that there were some virtue in my tears,

That might relieve you!

K. John: The salt in them is hot.

Within me is a hell; and there the poison

Is as a fiend conflned to tyrannize

On unreprievable condemned blood.
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£)te glänaenbfte $igur be3 ©tücfS, ber Saftarb, will nur

fetjr übel in ein Drama paffen, bau ber SBerfjerrfidjurtg be3

,Slatf)otiä§muö unb ber päpfttidjen Obergewalt gewibmet ift.

3)a8 erfennt felbft Jperr fRio ; aber er tommt bent Dichter mit einer

(£ntfd)ulbigung 51t $ülfe: ,,£tnfid)ttid) ber befonber* fjerüor*

tretenben $üge ^efe§ fälfd)tid)=ritterlid)en Gt)arafter§ tonnte

3t)afefpcare bie allgemein angenommene Ueberlieferung nict)t

unberüdfid)tigt (äffen" (©. 137). Dennoct) t)at e£ Stjalefpeare mit

ber ^erfon biefes 33aftarb§ eigentlich gar nidjt gut im «Sinne;

„er eiltet tfjr," wie §err 9tio fagt, „ben fie umgebenben

Stimmet burd) ben bemert'en3mertt)en Monolog am @d)luffe

bes ^weiten 9lt'te3. £)ier nämlid) nennt ^aulconbribge ben

$eid)tt)um afe ben am metften uerefjrten (SJöfcen be§ 3at)r=

|unbert3 unb erffärt bann geratest, ba$ and) er 3U beffen

Anbetern gehören wolle." — 2>urd) biefe 9fnbeutung $eigt ber

tßerfaffer feine $äf)igfeit, SSort unb ©eift be3 2)id)ter§ mifc

^uoerfteljen, abermals in einem grellen Sidjte.

Sljat'efpeare Ijat für feinen Äing 3of)u bie ßtrconif, auö

ber er fünft mit Dollen £)änben ju fdjüpfen pflegt, nur in fet)r

geringem äftafte benutzt. C£r tjatte fo wenig bie ?lbftd)t, bie

tjiftorifdjen 51nfd)auungen, bie etwa burd) baz ältere Stürf öei*

breitet nmrben, jum 3Bot)( ber fatt)olifd)en Äird)e 51t ^erftören, ba$

er oielmetjr biefem altern ©tiide überall ba folgt, wo eS in feiner

^arftetlung oon ben tjiftorifdjen Ueberlicferungen abweid)t.
46

)

4I>
) @§ fei uergönnt, bie ©orte t}icr anjufü'bren, mit roelcben 2)eliu§

in ber (Einleitung su 6l)atefpeare§ Äing $ol)n ba§ ^Berl)ältntfe biefeS

©erleS ju bem altern Srama flar unb prägnant bcäeidjnet: „Sbafefpeare

l)at in allen fällen eineS 3*oiefpalt§ sroifcben ben Ijifiorifcben lleberlieferungen

$olinf()eb§ einerfeitä unb ben ungefdndjtliajen SSerfionen feinet bramatifeben

58orgänger§ anbrerfeit§. obroobl ir)m bie erfteren oljnc 3roeifel au3 ber

(iljronit iel)r tr>ol)l befannt fein mußten, boeb bie letzteren unbebenflid) fieb

in feiner eigenen Sluffaffung angeeignet, unb bie ^Ibroeidjungen, bie er fid)

oon bem altern Äing ^ol)n berftattet, finb überall nur im ^nteveffe ber

braniatifdben .ftunft, nirgenbS im ^ntereffe ber gefduduiteben 3Ba()rbeit uor=

genommen."
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9(ber mag ©fyafeföeare aud) ungeftört ein friebfeüge-S hintun

bewahren unb burd) feine ergaben ruhige Haltung g(eirf)fam

©infprud) ergeben gegen jebe 9Inmutt)ung friegerifcfjer ©efinnungen,

— igerr fRio läftt bod) nidjt ab, ifjm ftet3 üon neuem baö

©djraert be£ §errn §um tjeitigen ©treit in bie £uinb ^u fingen.

SBoIlen mir einen (eisten Ueberbtid gerainnen über bie Itljaien,

bie ber S)id)ter nod) ferner jum £eit ber Sftrdje üerrid)ten foll,

fo mirb e§ raoljtgetfjan fein, unfere ^Betrachtung oorneljmüd) brei

@d)aufpielen ^ujuraeuben : ^penrt) IV., Slidjarb II. unb Jpenrtj VIII.

SebeS biefer Sdjaufpiete fofl einen S3eraei§ abgeben für bie

fatf)otifd)e ©taubensreinrjeit, bereu fid) ber 3)id)ter befliß, unb

für ben nid)t 51t bämpfenben Sttutfj, mit raeldjem er immer oon

neuem ben retjierifdjen geinben entgegenftürmte. 3>amit aber

biefer SBeraei* erlangt raerbe, muß £)err 9üo aud) fernerhin bie

Xtjatfadjeu, bie feinen ^Behauptungen ^uraiber finb, entraeber t>er=

fc^raeigen, ober, raenn er fie nid)t gän^Iid) entbehren fann, §u

feinen graed'en umbilben, ober er mufe fid) audj entfdjliefeen,

biejenigen £t)atfad)eu, beren er burd}au3 benötigt ift, oljne

£mlfe eine3 rjiftorifcfjen 33erid)te§ frei ^u erfinben. —
Sorjn galftaff! Unfere dienen raerben Reiter, fobatb rair

beinen üftamen ausfpredjen unb gteid) fterjt aud) beine ©eftalt

oor un§! SIber, alter $au§, bu raürbeft raarjrtid) aufhören, une>

gu erweitern unb bid) beine3 eigenen ^BitieS $u freuen, raenn bu

nur raüftteft, raetdje gefäbjrlidje $rieg§p(ane bein $>id)ter im

©inue trug, afö er bid) in bie $ßelt fe£te. SSeifjt bu'3 nod)

nid)t? $gat §err 9tio bir* nod) nicfjt gefagt? £)a bu fein

grofje3 Wlafc öon ^apferfeit §u beinern ?lntrjetf ermatten tjaft,

fo rairft bu raal)r(id) erfd)reden, raenn bu'§ oernimmft: benre

nur, ber grofje SSiüiam raoüte bid) als eine „Ärieg^mafd)tne"

brauchen, unb 5tt>ar ab§ eine fo(cf)e, bie er „für baz augenblitf=

\id)t SBebürfuifj gegen bie bramatifcrjen 35id)ter ber ©egenfeitc

erfunben t)atte
w

(@. 140). ^a, fier) nur irict)t fo ungläubig

brein! 2)en alten abfdjeuüdjen Äejjer ^orjn DIbcaftle, beffen

Anbeuten bie nod) abfd)eu(id)eren ^roteftanten in @f)ten gelten,
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ben foUteft bu burd) beinen 2Sanft, burd) beine Vorliebe für

ben «Seit, burd) beine Neigung, bie Söafjrfjeit geiftreid) §u oer=

füllen unb burd) beine anbern root)lbefannten löblichen (£igen=

frfjaften red)t grünbtid) oerfpotten, fo ba$ bie Protestanten an

bir ein red)te§ SSfetgermfj nehmen, bie Äatfjolden aber mit

frommem 2ßof)fgefallen auf bid) fd)auen mußten. Dir mar in

bem großen $rieg, ben äßilliam ©fjafefpeare gegen bie beftet)enbe

,Slird)e unternahm unb beffen ®efd)id)te £>err 9tio juerft oer=

5eid)net t)üt, in btefem benfraürbigen Kriege mar bir eine be=

beutfame 9totle gugebadjt, unb bu t)aft fie auäfütjren muffen,

of)ne Oon beiner friegerifdjen 2öid)tigfeit eine ^Ifjunng $u t)aben.

Aber nid)t mat)r, jetjt tiergetjt bir alte SDcunterfeit, aller 2Bi£?

Denn menn man feinen biden 25audj $u fo ernfttjaften 3ft>eden

einfjerfdjleppen muf$, fo üergiftt man e§ roofcjl, über ifm SSifte

ju madjen.

Unfere Sefer merben nidjt meniger erftaunt fein al£ ber

fette 9titter. 9Jcügen fie benn in ber Stürze oernefjmen, mie

§err 9tio ba^u fam, biefem leben§(uftigen ©efetlen eine fo un*

gefyeuerlidje SDcetamorpfjofe äugumuttjen. — 8d)on ber ältefte

©tograpl) <Bf)afefpeare§, 9cid)ola§ SRoroe, bemerft (1709), man

fage, ber mofylbeleibte Sir $ol)n Ijabe ^uerft ben tarnen Clb*

caftle geführt, bie Stönigin aber fjabe befohlen, ben tarnen ju

änbern, meit nod) einige s^erfonen jener $amilie lebten, unb ba

fei ber flüttcv ftalftoff genannt morben.46) Der Königin mirb

and) nod) in anberer 93e^iet)ung ein (Sinflufe auf $alftaff 511=

gefdjriebcn: fie fjat, mie ^uerft Dennis evjäfjlt,
47

) bie (Sntftetjung

ber Merry wives of Windsor öeranfoftt; benn, mie 9tome £ut-

jufefct, fie müufd)te ben bitter aud) einmal aU Verliebten $u

* ö
) Upon this occasion it may not be improper to observe, that

this part of Falstaff is said to have been written originally under the

nanie of Oldcastle: some of that family being then remaining, the

Queen was pleased to coramand bim to alter it ; upon which he made

use of Falstaff.

47
) ^n bet Söibmunfl feiner ßombbie The comical gallant. 1702.
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fefjen. $8ielleid)t finb beibe ®erüd)te gleicfj unbegriinbet. Ter

Wngabe 9toroe§ roirb Oon einigen ber Kommentatoren, 3. 93.

©teeüenS nnb Antone, entfcrjieben miberfprodjen, anbere j. 93.

9?itfon nnb 9teeb, fudjen fie 51t beseitigen, nnb nod) neuerbingS

f)at «paltimell biefer $rage eine umftänblicfie Unterfudjung ge=

mibmet, um bie üticrjtigfcit ber Oon 9vome mitgeteilten Xrabition

§u ermeifen.
48

) Sßir t)aben bie ^eugniffe, bie §u biefem 93et)uf

Oorgebractjt merben, oon ben oft citirten ^Sorten $uHer§ an bi§

31t bem Oon ^altiroell juerft befannt gemachten Briefe be§

Dr. SRicfjarb $ame§, nod) einmal forgfättig geprüft : fie fcrjeineu

un3 nur bar^ut^nn, baft man im ^ublifnm $alftaff3 ^erfon

mit jenem Dtbcaftte üermedjfette, ber au3 bem altern Stütf

The famous victories of Henry the fifth mofjlberannt mar,

nnb bem ^atftaff in ber ändern (Srfcfjeinung orjne 3meifet QUA).

3ene§ ältere ©tücf, fo rot) unb roertf)lo§ es ift, Ijat bei bem

^ublifum in ®unft geftanben, unb unferm 3)id)ter bie äftotiöe

geliefert für mehrere ©cenen, bie mir jerjt in ben brei ©crjau=

fpielen oon ^einrid) IV. unb ^einrictj V. bemnnbern; aud) bie

tarnen üfteb unb ©abritt ftnb Oon bort rjerübergcnommen.

@§ mar natürtid) genug, baf? man ben allbekannten Tanten

Dtbcaftte auf bie neue ^erfon übertrug, bie <Sr)afefpeare ge=

fdjaffen; biefe rjatte freilief) mit bem rorjen ©paf^mac^er beS

altern Tramal burd)au§ nid)t§ geiftige§ gemein; für bai-

^lublif'um jebod) blieb e§ berfelbe (Stjarafter, ebenfo mie bie

<panbtung in beiben fo meit oon einanber abftefjenben SBerfen

48
) 3ti einer befonbern «Schrift : On the character of Sir John Falstaff

as originally exhibited by Shakespeare Sonbon 1841, unb in feinem

Life of Shakespeare ©. 154 fgg. Üftan fel)e aber, ju roelchen ©eroalt

=

mittein er greifen mufs, um feine Behauptung burchjufe^en. @r mufc on*

nehmen, bafe Jpeinrid) IV. febon bor 1593 gefdjrieben fei unb bafj aud) bie

9tamen§änberung fchon Por 1593 ftattgefunben habe. S)enn er glaubt, bafj

in biefem ^ahre bie Don il)m 1842 herausgegebene erfte ©fi^e ber Merry

wives entftanben ift, unb hier mar ber 9tame galftaff unsweifelbaft ber

urfprünglid)e.
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im großen unb ganzen biefelbe blieb, ©Ijafefoeare aber mottte

biefe $ermecf)flung ber SjSerJonen nid)t geftatten; er meift fie

ausbrücftid) ab in bem (Spilog §um gtoeitett £t)eil oon £)enrty IV.

;£ort Ijeifet eS: for Oldcastle died a martyr, 49
) and this (näm=

lid) ^alftaff) is not the man. 3)er ^Dictjter mill alfo nidjt,

baf3 man bei feiner fomtfdjen $ßerfon an ben Biaxin benfe,

befielt Warnt, als ber eines äfttirtürers, in ßtjren bleiben foll.

«frier bjängt alles einfad) genug gufammen. ?lber felbft §u=

gegeben, bafe ^yafftaff juerft ben tarnen Dlbcaftle führte,

maS folgt metter barauS ? Sfjafefpeare tjat atsbann, bem altern

Stücfe fotgenb, biefen 9camen beibehalten, ebenfo mie er 9ceb

unb ©abSt)ilt beibehielt.
50

) 9(13 er merfte, baf$ ein foldjer ®e=

brand) biefen 9camenS bei einigen Ättftofc erregte, oertaufdjte

er ifn alSbalb mit einem anbern unb oerroabjrte fiel) in ben

eben citirten Störten öffentlicf) gegen jebe ätfifebeutung. ?(urf)

f(ier erflärt fid) alles leicht unb natürtid). @t)afefpeare münfdjte

fogar ben ©djein 51t oermetben, als ob er baS 91nbenfen eines

Cannes, bas oon eifrigen ^roteftanten mit Siebe gehegt mürbe,

irgeub mie t)ätte oerletjen mollen.

üföie bringt es nun «perr 9^0 fertig, biefem frieblidjen

SöerfyiÜten einen friegerifdjen <3d)tmmer p üerleitjen? $u=

49
) ©ir ^ohn Dlbcaftle, Sorb Gobham ftanb an ber ©pifte ber

Sollarben- S)ie 5>erfucbe, Um jur römifdjen Äircbe jurüdjufüljren, blieben

erfolglos, ^einrieb V., ber gegen SMer feine Üftilbe rannte, überlief ihn

ben geiftlicben ©eriebten; er roarb jum Scheiterhaufen uerurtheilt. 6§ ge*

lang il)m jeboeb, au§ bem üloroer 31t entfliegen unb feine Anhänger um fid?

ju uerfammeln. 9}acb einigen miBgliidten S*erfuchen, ben ftönig in ihre

©eroalt ju betommen, rourben fie gefcblagen unb jerftreut (1414); ßorb

Kobham felbft aber roarb oier ^ahn hernach erft als Srodroerrätber gelängt,

bann als Sieger am ©algen öerbrannt. 33ale veröffentlichte 1559 A brief

Chronycle concernyng the Examination and Death of the blessed Martyr

of Christ, Syr Johan Oldcastell.

50
J föitfon faßt ganj richtig: He continued Ned and Gadahill, aud

why should he ahaudou Oldcastle? a uame and character to which the

public was already faiuiliarised.

Bernaus, edjriftcn in. 5
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üörberft beunruhigt er ttrieber ben tängft entfcfjtafenen 3fpoftaten=

bifdjof 93ate; ba§ feinblidje ®efpenft biefe§ ©ünberS muft aber=

mala bon ben lobten emporfteigen, um fid) ben ©treiben

©tyatefpeareS bargubieten. „9Jät ®önig Sodann," jagt <perr

9iio, „burften jebod) bie Angriffe unfere§ großen 2)idjter8 gegen

ben Slpoftatenbifdjof öon Dfforü nidjt aufhören" (<§. 138).

Unter ben SSergefjen, beren ficf» biefer Unfelige fdmlbig gemalt

fyatte, mar ein $u @§ren be3 SDcärtUrerg Dtbcaftte gefd)riebene§

33ud) nidjt ba3 geringfte. ©egen bie§ 23ud), bog fünf Safyre

öor <3t)afefpeare§ ©eburt erfdjienen mar unb gegen ba§ in

bemfelben gefeierte „3bo(, beffen (Suttu§ fid) mit ber neuen

Religion auf§ innigfte bereinigt t)atte" (©. 139) — gegen ben

ßobrebner ebenforoofyt mie gegen ben ©epriefenen felbft muffte

ber 2)id)ter feine Söaffen richten. §err 9tio ftettt e£ nun feinen

Sefern alz eine üollfommen unbe^meifette Xtjatfac^e bar, bah

©fyafefpeare für feinen fetten ©ir Sofyn abfidjtlid) ben 9camen

Dlbcaftle gemäht fyabe, um biefen !et^erifd)en 9iebetten, ben bie

^ßroteftanten aÜS ätfärttjrer ehrten, a(3 einen nid)t£U)ürbigen

fdjamfofen ©efellen fjötynenb Ijerabäuroürbigen. „9)can bejroeifelt

nidjt," fügt er ©. 141 fjinäu, „baft bie Aufregung in bem

Sager ber retigiofen ^anatifer grofs gemefen fein mufe, afe fie

au3 itjrem Sieblingstjelbeu unter bem rädjenben ^infet be3

®ünftler§ einen poffentjaften pratjlerifcrjen Xruntenbolb merben

fafjen, einen ©auner, bem e3 gu einem Räuber an Wutf) fetjtt,

einen fübertidjen ®efeilen" u.
f.

m. Ob biefe „9iad)e" eine be£

Stjafefpearefdjen ©eniu§ mürbige mar, ba$ befummert ben $er=

faffer nidjt ; er üerfidjert un$ üielmetjr mit triumpfjirenber

9Jtiene (©. 140): „ber @ebanfe eine£ folgen SontrafteS ^mifdjen

bem 9camen unb ber bamit Uerfetjenen bramatifdjen 'perfon

mar gang neu." Storan gmeifetn mir nidjt, ber ©eba nfe ift

gemif; fet)r neu; benn er ift erft in <perrn 9tio3 Äopfe ent=

fprungen. 3iueife(n muffen mir aber, menn §err $üo überbie§

behauptet, bafj Sljafefpeare mit feinem Angriff gegen ba$ Sbot

ber ^ßroteftanten einen @rfo(g errungen fjabe, „ber nad) bin
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obnmltenben Umftänben um fo auffaüenber ift." (Sinen (SrfolgV

8Btt nehmen rjier nichts alg eine unrühmliche Sftebertage roabjr.

ftaum tjat ber £tcf)ter fein fd)märj(id)e3 SSageftüd au^ufürjren

begonnen, fo fiebjt er ftcf) aud) atöbafb gebrungen inne §u tjaiten;

er muß ben mifjbraucfjten 9camen fahren (äffen,
61

) er mufe aud)

nod) für fein Unterfangen, fo §u fagen, öffentlid) abbitte tfyun

unb ben üDfcmn, ben er eben nod) auf ba§> fd)imöftitf)fte öer=

t)öt)nt t)atte, gar einen „9J2ärtt)rer" nennen; nadjbem er fid) ^u

einer gemeinen SiacJje gerüftet, mufe er fief), ba man itjn in

feinem ^Beginnen ftört, gteief) ängftücfj gurüdäierjen, er mufe

nid)t nur tjämifd) unb öertäumberifcrj, er muß aud) feig er=

fd)einen. 3Sat)rlict)
,

jeber unterbrüdten Religion finb eblere,

unb oor allem mutigere Sßorfämpfer ju münfetjen. 2)od), mir

mögen unö beruhigen! 9xur §err SRio (äfjt ben £>id)ter fo

tjämifd) unb fo feig erfdjeinen. Sßir roiffen e3 ja: ©rjaf'efpeare

fanb ben tarnen Dlbcaftle in bem altern @d)autyiel, ba§ er

für feine <piftorie3 benu&te; tjat er ibjn batjer nrirftidj juerft für

feinen @ir Sorm gebraucht, fo uerfutjr er babei ganj tjarmloä,

objne jebe feiubfeüge 9lbfid)t, unb tonnte b&fyalb mit gutem

©cnuffen bie (irflärung abgeben, bafc er nict)t im Sinne gehabt,

ba$ Sfnbenfen bes StRärtrjrerö Ctbcaftte §u uerungiimpfen. 3)en

Umftanb jebod), baß ber üielerroärjUte 9came fdjon bem altern

©tüde angehört, biefen entfdjeibenben Umftanb fjat £err 9fto

uerfdjnricgen. ^erfcfjtüiegen ? — Werben öieüeid)t unfere £efer

fragen, — er {jat mot)( öon bem äitern $>rama nid)t3 genutzt,

lüie er ja fo mandjcS anbere aud) nid)t nmfcte. 5lber mir

muffen bei nnferm HuSbrud betjarren: er tjat jenen Umftanb

oerfdjuuegen. SBir finb gern bereit, bem SBcrfaffcr bie SBorrec^te

ber Unmiffentjeit in auägeberjnteftem SPtofje $tQugefte$at; f)ier

aber ba rf er fid) auf biefe fcfjäfcbaren
s^rioitegien nid)t berufen.

Tonn er rennt bie gamottö üictorieS; nnb jmar tjat er baS

6l
) Safe bie ©orte old lad of the Castle in Jpentt) IV. 1, 1, II feine

Slnfpielung auf Olbcaftlc enthalten, fjat fd)on ftarmev richtig eingcfefjen ; et

uerroeift auf ©abriet ipatoet), ber biefelben ffiorte braudjt.

5*
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$)rama nidjt nur fo obenhin angefefyen, er mufe e§ fogar, maS

aderbingg öerttmnbertid) fdjeint, gelefen Ijaben; benn er fagt

(©. 152), bofe e$ „bie retigiöfe ©eite be3 (SljatafterS feinet

gelben (£)einrid) V.) gan§ im £)unfel gelaffen." Um eine foidje

SBemerfung gu machen, muftte er ba$ ©tüd §iemtid) genau

prüfen, unb ber üftame Dtbcaftle tonnte iljm nidjt entgegen.

2)af5 atfo ©fyafefpeare jemafö bie unmürbige 5fbfid)t gehegt,

burd) 93efd)impfung Dtbcafttes ben ^ßroteftanten ein fegernife

3U bereiten, ba% fyat §err 9üo nidt)t nadföutoeifen üermod)t; ba§

aber ift afe unjtüeifett)aft nadjgetoiefen, bafj £>err 9lto abftcf)tüct)

bie Xtjatfadje üerfdjttnegen t)at, melcrje allerbingS bie 9ßtdjtigfett

feiner ©rfinbung unmiberlegbar f)ätte bartlnin muffen.

$)ie £rieg§mafd)ine 3ot)n ^alftaff, üon £>errn 9xio con=

ftruirt, liegt ^erfdjlagen unb ^erftüdett ba. 35er SBerfaffer ift

jebod) toieber emfig baran, neues $rieg§gerätf) für ben fatt)o=

tifdjen 2)id)ter fjerbeipfarjren ; unb bie3ma( foH ber $ampf nid)t

ettua bfoS gegen einen tobten ?fpoftaten ober gegen einen tängft

oerbrannten Äefcer, nein, er fott gegen bie (ebcnbe Königin oon

(Snglanb gerichtet merben ; bie SSaffe, bie $u biefem Kampfe

au§erfef)en toirb, ift bie fyiftorifdje Xragobie 9ttd)arb IL

§err 9üo Oerfunbet mit ftarfem rljetorifdjen Dfadjbrud: „3)a#

Xrauerfpiet 9tid)arb II. ift üon unferm ©efitfjtSpunct au£ be=

tradjtet ba$ toicfjtigfte oon allen, nid)t bttö megen ber füfjnen

2Infpie(ung, bie e£ enthält, fonbern megen ber un^oeibeutigen

9lu3(egung, me(d)e bie 3eitgenoffen ©fjctfefpeareS biefem Stüde

gegeben tjaben. sMan fann fagen, bafj niemals eine bramatifd)e

£)id)tung in ber politifdjen (S5efc£)id)te irgenb eines Lottes eine

fo bebeutenbe Me fpielte" (<S. 125). Sie „fürjnen Kit-

fpietungen" Oermag &err 9iio toeber tjier nod) im folgenben

näljer gu be^eidjnen; er fügt jebod) tjtnju, gteid) a(3 ob er,

Höben ?tuge§, in bie Xiefe ber 3)td)terfeete gu flauen üer=

möchte: „55ei biefem @tüde f)at er eine Xenbeng, einen 9iüd=

t)att§gebanten, melier uid)t §tüeifelt)aft fein fann, ba feine 3^it=

genoffen fcfjon ai§> bie Grffärer beffetben fid) au^fpradjen unb
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bnrd) biefe ifyre 9hi3(egung bem magnifsootten (£tüd bie gan^e

Sebcntung etneS ^»olittfc^en SreigniffeS gaben" («5. 127).

9ludj f)ier bünft e§ ben Sßerfaffer üorrtjeitljaft, bie f)iftorifd)en

ßeugniffe, bie ifjm 31t feiner $fuffaffung ein sJ?ed)t geben, oor

bem Scfcr 31t Herbergen. Snbefc, biefe ßeugniffe r)aben ba§> Sirfjt

nid)t 3U fdjeuen; fie mögen bafyer 3um $orfd)ein fommen.

£)ie ©mpörung, bie Sffej unbefonnen nnb fur3fid)tig

gegen Gtifabetf) üorbereitet t)atte — man fennt ben ungtütftidjen

Aufgang, ben fie oerbientermaften nehmen mufjte — biefe

Smpörung füllte am 8. gebruar 1601 gum 5Iusbrud) fommen.

5lm 9cad)mittage oorljer tieften bie $erfd)morenen ein 3)rama

aufführen, ba8 unüerfennbar fjinbeutete auf i>a$ beoorftefyenbe

©reignifj; fie motten fid) unb ifjren 2tnf)ängern Oon ber Süfyne

Ijerab gleidjfam Sftutf) etnfpredjen laffen 3U itjrem magefjatfigen

Unternehmen unb bie Hoffnung auf einen münfdjenämertfjen

Srfolg be(eben. ©ir ©idti Sfterid mirb atä berjenige genannt,

ber mit ben ©djaufpietern unterfyanbette unb fie öerantafete,

eine fdjon Oerattete Stragöbie üon ber Slbbanfung 9ftd)arb£ II.

gur Stuffü^rung 31t bringen.
52

) ßiner ber ©djaufpieter machte

ben GHtttoanb, med ba% @tüd alt fei, mürben nur menige $u=

fdjauer fommen, man fyätte beöfjalb Oon ber Sluffüfyrung nur

^erluft 3U ermarten ; ta mürben nod) Diesig (Shilling ba3it ge=

geben unb fo marb ba$ ©tüd gefpieft.
58

) 9(uä bem ^rogeffc

gegen @ir ßtjriftop^er Sinnt unb bie anbern £f)eünef)mer ber

52
) (Jamben ersäfjtt : „Mericus aecusatur, quod exoletam

Tragoedüum de tragica abdicatione Regis Richardi Secundi in publico

theatro coram coniuratis data peeunia agi curasset. Quod ab eo factum

interpretati sunt Jurisconsulti, quasi illud pridie in scena agi speetarent,

(liKid postridie in Elizabetba abdicanda agendum." Annales rer.

Anglic. regnante Elizabetha. Lugd. Batav. 1625, 6. 810.

53
J Arraigninent of Merick in SBaconS 2öorf8 et. Wontaau 6,

363: „ when it was told him by one of tbe players, that

tbe play was old, and they should have loss in playing it because few

would come to it, there were forty Shillings extraordinary given to

play it, and so tbereupon played it was."
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SBerfdjmörung erfahren mir ben tarnen be3 Sdjaufpiete, ber

bie öiergig Shilling in (Empfang natjm : er tjiefe ^iüp3 ; ba§ Stüd

aber, roeld)e§ bie Sßerfdjroorenen burd)au§ $u fet)en Verlangten,

mirb Jjier „Jpeinridj IV." genannt. 54
)

2Bir fetjen, bafj ber SRame unferä ^idjters tjier nirgenbä

üorfommt. SH« Sßetjörben tjaben, fo üiet tt)ir miffen, meber ifyn

nod) feine ©efellfctjaft megen ifyre-S SBertjaltens gefabelt ober gar

aur SBerantmortung gebogen. 9)cag felbft ber in ben State

%x\al§> genannte $ßf)iliö3 ber Sctjaufpieler 9(nguftine ^>tjiliü§

fein, ber §u ben SOcitgliebern ber ©fyafefüearefdjen 23üf)ne ge=

tjörte, fo ift e§ bod) immer nod) ^metfelfiaft, ob gerabe biefe

Sctjaufvieler, Sf)afefpeare§ ©enoffen, e§ maren, meldte fict) be=

ftimmen liefen, ben SSünfdjen ber $erfd)morenen nachgeben.

@§ ift erfidjttid), baf$ bie Sfyafefpearefdje ©efeüfdjaft fid) Hon

allen Angelegenheiten, bie auf (Staat unb Äirdje Söejug Ratten,

mit meifer 3urudf)aftung fern tjiett; fie mürbe mot)t and) in

biefem $aHe nid)t itjrer geroofmten 9Sorfict)t entgegen getjanbelt,

Vielmehr bie j£tjeilnatjme an einem gefatjrbrotjenben Unternehmen

mit Sßebadjt abgelehnt tjaben.

Unb ma§ fagen bie S3erid)te über ha§> Srama au£, ba$

ben $erfd)roorenen für itjre .ßiuede fo geeignet fdjien? 35on

ben Sctjaufpielern mirb e§ ein „alte§" <&tüä genamrt, ein fdjon

64
) $n ben State £rial§ 7, 60: „The story of Henry IV being

set forth in a play, and in that play there being set forth the killing

of the king upon a stage; the Friday before, Sir Gilly Merick and

some otbers of the earl's train having an humour to see a play, they

must needs have the play of Henry IV. The players told them that

was stale; they should get nothing by plaing that; but no play eise

would serve : and Sir Gilly Merick gives forty Shillings to Philips the

player to play this, besides whatsoever be could get." — üfteuerbtna.3

bat (Solltet nod) ein Socument entbetft, roelcbe§ auf biefe 2>erl)anblung mit

ben Scbaufpielern 93ejug bat. ®ie()e Athenaeum, 6. 3)ejbr. 1856,

©. 1498. ®a e3 ben bekannten ütfyatfacben ntdpt§ roefentlt^ 91cue3 binju=

fügt, fo mag e§ biet unberiidftd)tigt bleiben, um fo mefjr, ba Gollier ber

Gmtbecfer ift.
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abgemtt$te§, bat auf ba$ ^ubfifum feine ?In*ief)ung*fraft mefjr

übt. SHefe Q3ef)auptung fdjeint auf 8f)afefpeare£ Sragöbie

mdjt roofjl ju paffen. Sebod) eben in jenen Sauren war bie

^robuftion auf bramatifdjem Gebiete eine ungemein lebhafte;

bie neuen Sßerfe folgten rafd) auf einanber, unb man mar be=

ftrebt, burd) manigfaltigen SSecfjfel ber 2)arftei(ungen M
*ßu6fifum fjeran^ierjen unb ju feffeln. ©in $)rama, ba3 fdjon

feit einigen Sauren auf ber 23üfjne rjeimifd) unb ben gufdjauern

begannt mar, modjte barjer morjl im SCtabe eine§ ©djaufpieter*

5U einem alten, $u einem abgebrauchten @tüd'e merben.

©liefen mir aber nun auf ©fjafefpeareö 28erf fetbft! $}ie3

SBBcrf fottte gfeidjfam ba% bramatifdje SBorfptel einer Empörung

bitben unb ben SDMnnern, bie fid) gegen bie föerrfdjerin be£

SanbeS ergeben rooftten, SDZutJ) unb Vertrauen einflößen? 28o

Ratten bie SBerfclnoorenen ibjre ©inne, ate fie ein fotdjeä (Stücf

§u fotdjem gmede avS ber SÜcaffe ber bramatifdjen ©rjeug*

niffe rjerauögriffen ? fmtte bie große Gegebenheit be§ fommen=

ben £age§ fdjon im oorauS ibjre ©eifter fo aufgeregt unb oer*

mirrt, baf$ fie bie ®abt bc§ ©rfennenä unb Unterfdjeibend ein=

gebüßt tjatten?

£enn — mau lefe ©IjafefpeareS SBorte, man faffe Sinn

unb ©efjalt beä ©an^en! 2öirb fjier ber oertefcte Untertan

ermuntert, gegen feinen Äönig anfsuftefjen unb irjn feinet

§errfd)eramteö ^u entfetten? SBirb |ttr bie 9tuflef)nung gegen

ben Dberrjerrn mit öerfüfjterifdjen Porten gerechtfertigt, öer«

trjeibigt, bcfdjönigt? SSirb ber SBiberftanb gegen ben redjt*

mäfugen ©ebieter etma gar anempfohlen unb bem füfjnen

(Empörer, ber anö $iel feiner Sßünfdje gelangt, ba$ (oefenbe

Silb eines bauernben ©ÜideS gezeigt ? 9cein, ganj anbere ©e*

fiunnngcn, gattj anbere ®efürj(e finb in bem äBerfe (Sfjafcfpeare*

p Oernefjmeu! üDcan fennt fie, jene majeftätifrijen ÜBJorte, in

u'dcl)en ber Mönig, batb gu flottem @elbftgefürj( erhoben, balb

in ratbjlofe ©djnuidjc oerfunfen, bie unantaftbave .VHuligh'it btf

gefalbten Jperrfcfyerä mit iinocvglcid)lid)cv (bemalt öerfünbigt:
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Not all the water in the rough rüde sea

Can wash the bahn of from an anointed king;

The breath of worldly men cannot depose

The deputy elected by the Lord. («Ridjarbll. 3,11) —
man fennt fte, jene SHebe be§ Q3ifd)of3 oon @arli£le (4, 1), meldje

©fyafefpeare, feinem ^potinffjeb folgenb, geloiffermaßen §u einem

©ober, ber Untertfjanentrene gemacht fjat. ÜDhttfmotl tritt ber

Öifdjof, oon ©Ott für feinen Äönig erregt, bem glüdlidjen Ufur=

pator unb beffen sÄnt)ängern entgegen; er ermahnt fte, abjit=

fteljen üon fo fdjtimmer Unttjat; benn

What subject can give sentence on his king?

3)er Äönig ift auf Srben ba§> 23itb Don ©otte§ SOJajeftät, fein

Hauptmann, fein Vermalter —
— — the tigure of God's majesty,

His captain, Steward, deputy-elect,

Anointed, crowned, planted many years —
ein fcr)mät}Uct)er SSerrätfjer ift jeber, ber fid) über ben @elüeil)ten

be§ §errn atä 9iid)ter ergeben null. SSirb aber ba§ £}erbred)en

üoü^ogen, tt)irb ber Wnfüfyrer ber 2>errätf)er 511m Äönig gefrönt,

fo merben nod) fünftige ®efcfjfed)ter äd^en über bie fdjmad)*

üotfe £f)at; ba§ 23tut ber (Snglänber ttnrb ben 93oben büngen,

$urd)t unb ©ntfetjen tuirb im Sanbe Raufen unb $inb unb

$inbe§finber merben über ben ©djufbigen iljr Söefje rufen.

Prevent it, resist it, let it not be so,

Lest child, child's children, cry against you 'woe'

!

Sn foldjen Söorten fjaben bie eifrigften, \a, bie befdjränfteften

2lnf)änger unb Sßerfedjter be§ üon ©Ott eingefe^ten Äönigttjumö

it)te ©eftnnungen mit freubigem 23ef)agen mieber gefunbeu.
66

)

55
J 3u ber Stelle im 3. 2ltt bemetft Dr. 3>olmfon: „Here is the

doctrine of indefeasible right expressed in the strongest terms ; but

our poet did not learn it in the reign of King James, to which it is

now the practice of all writers, whose opinions are regulated by fashion
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ftlin Xubor, fein Stuart fonnte »erlangen, haft fid) bie Se*

geifterung be£ Untertanen für feinen oom ^nmmel erforenen

.s>evrfd)er feuriger äußere, bafj bie lleber^eugung öon bem un=

ucrtügbar an ber Sßerfon beS ©ounerain3 tjaftenben %\ed)te

einen unbedingteren, einen (eibenfd)aft(id)eren Sfaäbrucf gewinne.

SSStr untcrfucl)cn nid)t, ob ber $>id)ter in biefen SSorten, tneuije

fo mächtig bie ©mpfinbung treffen, feine eigenen 9(nfd)auungen

fuub giebt. 28er, ber ba$ SBcfcn ber bramatifdjen s$oefie er=

faßt Ijat, roirb ben bramatifdjen 'Dichter beim SSorte nehmen

unb it)tt §um Sfjeilneljmer. ber ©efüf)(e, pm Vertreter ber

6)iuub)äl3e madjen, bie er in feinen Werfen üerfünbigen (äßt?

Taöurtf) eben toirb er jum £)id)ter, baß er burd) ben Streik

feinet eigenen ^följfcnS unb ©innenS nid)t befctyränft ift, bafj

er jeber ^erfönlicfyfeit bi3 in ba§ Snnerfte ifyrer ^atur nad)=

gefjen ober tt)re (Smpfinbungen gan^ unb ungefdjmätert in bie

feinigen aufnehmen rann. Me, bie er in feiner geiftigen SBelt

5um 3)afetu unb §um Xfjun beruft, fie (eben in it)m it)r oolieä

Öeben burd); mit unbeftodjener ,<panb ertt)ettt er gleichmäßig

einem Seben, ttm<o er gum fetbftänbigen $)afein bebarf. 3)er

Stfdjiet übt bie fjöcfjfte ©eredjtigfeit, inbem er, roie im ©inOer=

ftänbniß mit ber Sfcatur, jebem SBefen bie Straft giebt, fidj in

feiner Söatjrfycit bar^ufteden, attcS, ttxiS e£ in fid) fyegt, mit

unoerfümmerter ^reifjeit an8 Sidjt 511 bringen unb ben 53e=

bingungen gemäfc, unter benen e£ geworben unb gebitbet ift,

mit (Sntfdjiebenfjeit unb Ücadjbrud ju fpredjen unb ju fjanbetn. <Sf>

luciß int£ jebeS gu überzeugen, bcifc e3 in feiner Sßeife 9?ed)t Ijat.

or interest, to impute the original of every tenet which they have

been taught so think false or foolish" — unb m ber föebe beä SBifcbofS:

„Here is another proof that our author did not learn in K. James'

court his elevated notions of the right of kings. I know not any

Satterer of the Stuarts, who has expressed this doctrine in much

stronger terms. It must be observed that the poet intends, from the

beginning to the end, to exhibit this bishop as brave, pious, and

venerable."
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5lud) fjier wollte Sljafefpeare burd) beu 9ftunb feines

$önig§ unb feinet 5öifd)of3 gewife Weber feine eigenen ®e-

finnungen an ben Xag legen, nodj allgemein gültige 2Saf)rt)eiten

prebigen (äffen. 23eibe reben, wie fte itjrer Statur nad) in

biefer Sage reben muffen. 9$er ba glaubt, bay, ber £)id)ter

biefe Gelegenheit benu^t f)abe, um bie 2>octrin Dom (eibenben

©efjorfam grünblid) eingufdjärfen, ber mag fid) ofjne weiteres

§u benen gefeilen, bie in itun nur ben aEweifen ^räceptor

fefjen, bem e§ beliebt, jettf einen @a£ au3 ber SEßoral uor=

gutragen, balb barauf ben ^olitifern eine ®lugt)eits>reget an bie

£mnb 5U geben ober in glüdlidjen Momenten woljl gar mit pro;

pfjetifcfjer Sßoralwung bie Xrefflidjfeit einer pf)ilofopf)ifd)en Seljre

§u öertunben, bie einige fjunbert Saf)re nad) feinem ipinfdjeiben

ba% 9Jcenfd)engefd)led)t 311 erleuchten beftimmt ift. SSir fragen

Ijier nidjt nad) bem politiftfjen ©laubenäbefenntnif; @f)afefpeare§,

mir fragen nur: Welchen ©inbrud mußten bie 2Borte be£ Königs,

be§ 23ifdwf§, oon ber 93üt)ne fjerab mit fo überwältigenber

©nergie ertönenb, meieren (Sinbrud mußten fie auf bie $er=

fdjworenen madjen, bie fid) üor ber Q3üt)ne gufammengefunben

Ratten, um l)ier bie (Snttljronung eine3 $önig§, gur günftigen

QSorbebeutung, anjufdjauen '? ßufdjauer, üon potitifdjen Seiben*

fdjaften aufgeregt, werben in einer bramatifdien 2)arftellung

oornefjmlid) ba$ einzelne ergreifen unb auffaffen, fte werben

bem, \va§> ifjre (Sntyfinbungen §u bekräftigen fcljeint, mit ftürmifdjer

§eftig!eit juftimmen, unb \va% itjnen wiberfpricljt, ebenfo tjeftig

üerwerfen. Sßetcrje Gattung follten nun bie $erfd)worenen an*

nehmen, Wenn ba§> SSerf, ba§> auf ü)r bringenbeä Verlangen

itjnen Oorgefüfyrt Warb, fie mit büftern ^roptjegeiungen, mit

brofyenber Ungtüdgoerfjeifeung fcfyredte? ©ie waren bereit ju

bem fdflimmften 2®agnif$, fie waren entfdjloffen, bie oieljäfjrige,

ruf)mgefrönte Königin 511 entfetjen, — unb fie mußten e3 fid)

gefallen laffen, ba^, furg et)e fie an3 Sßerl; gingen, üor

iljren eigenen Df)ren biefe Xt)at afö eine fdjmadjoolle, oer=

berbenbringeube gebranbmarlt unb üerurttjeilt, bie Unt>ertet$bar=
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feit ber SRajeftät hingegen mit glüfyenbem (Sifer oertt)eibigt

mürbe ?

SSemt aber aud) bie $erfd)morenen in rjinreicrjenb gefaxter

Stimmung maren, um, rjinroegblidenb über ba* einzelne, in

ben Sinn be§ ©anjett einzubringen unb ba% 33er! in feiner

(Stefamtfjeit auf fid) mirfen §u (äffen, tonnten fte bann etroa

einen Gtnbritcf empfangen, ber fie jene unerfreulichen Söorte

oergeffen tief?, ber geeignet mar, fie in if)rem SBorrjaben $u be=

ftätigen? Seudjtete irjnen au§ bem Scfjaufpiet ber befriebigenbe

©ebante entgegen, bafj bie (Smpörung, fo fetjr fie auef) oon

einigen oerabfdjeut merbe, bennod) redjtmä^ig, notfjroenbig fei?

28ab,rlid), nein! Sn biefem Sdjaufpiele marb tfynen nid)t3 ge=

boten, n)a% ifyren ©efinnungen fcfjmeidjetn tonnte. $or biefem

ergreifenben ©emätbe be§ roanfenben unb allmäfjtid) f)infinfenbett

$önigtf)um3 muffte Oietmetjr fetbft ber betjer^tefte, entfdjtoffenfte

$erfd)roörer ptn SUfttleib bemegt merben. SÖollte man fid) Oon

einem Äimfttoerf einen unmittelbaren praftifdjen (Srfolg ber=

fpredjen, fo tonnte man glauben, fräftig empfinbenbe 9ftenfd)en,

benen bie§ SSerf St)afefpeare3 üor bie klugen gebraut mirb,

müßten fid) aufgerufen fügten, einem bebrofjten, bebrängten Slönig

irjre tfjätige X§ei(naf)me 31t mibmen unb orjne Säumen ju feiner

©rrettung tjerbei^ueiten.

$)enn f)ier mirb ber Slönig nid)t afe oeräcrjtlicfj unb fjaffenS«

mevtt), ber (Smpörer nid)t als grofe unb liebenSmertf) gefdjilbert.

Der Wann, ber t)ier nad) bem STfjrone begehrt, ift fein ebler

.•pelb, ber uuOcrmanbtcn SdjritteS mit frei emporgehobenem Raupte

auf fein giet to3bringt, ber offen mit feinem ?lnfprud) fyeroov*

tritt, ber bitvct) eutfdjcibenbc Xtjaten alle .frer^cu geminnt, alte

(*>)cmiitt)cr mit fid) fortreifet, ber bem $olfe ein Ijodjfiuuiaer Be-

freier, ben ©rofeen ein milber Sd)irml)cvr 51t merben berfpridjt

;

biefev 2ftann barf oietmetjr für feine platte feine tjev^liclio

Xl)eünal)me oon unfever «Seite ermarten. (Sine oovforglidie

Sdjlauljcit btent itjin gut ^füljrerüt; ol)iic öebenfen manbelt er

auf ben meift öer&orgenen, oft fnunmen Sßfaben einer felbft
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füdjtig befd)ränften ©toatöfunft; er weif} im richtigen 9fugen=

blid ben (Sntfd£)Iufe ju erfaffen, ber burd) bie llmftänbe geboten

ober begünftigt ift, aber fein 2$ort ftimmt Weber ju feinem

Collen nod) ju feinem £t)un, er rebet mit oerfteltter Xemntt)

ate Untertan, ber nur fein ifjm üorent()a(tene3 Siecht wieber

ju gewinnen ftrebt, wätjrenb er fid) innerlid) fd)on aÖ Äöntg

füfytt ; erft bann werben allen SDcenfdjen feine ?(bfid)ten beuttid),

wenn er fie, mit fixerem gujse unmerf'ticfj öormärt§ fdjreitenb,

fd)on üollfommen erreicht fjat. Unb wenn er nun ben Äömgs*

fift einnimmt, fo wirb itjn mot)( niemanb bort freubig begrüßen;

er fietjt eine umbüfterte ßufuuft oor fid); man atjnt ßerwürf=

niffe unb ^wiefpalt, fyeimtidje SßerfdjWörungen unb offene kämpfe,

fürs ba$ gange Untjeil, ba* in ben fotgenben Dramen lj)eroor=

brid)t unb ba» er burd) feine Ufurpation über (Snglanb Oer=

tjängt t)at.
56

) ©d)on Werben Sünbniffe gegen itjn gefd)toffen,

unb man füt)lt, ba$ er niemals feft unb unangefochten auf bem

Stijrone fitjen wirb, ju bem er unredjtmäfng gelangt ift, baß fein

ganzes fünftigeö Seben eine Süfyne fein wirb für biefe £t)at,

bie gegen göttliches unb menfd)lid)e§ ©efe£ üerftöfjt.
57

)

56
) Abbot. A woeful pageant have we here beheld.

Bishop. The woe's to come; the children yet unborn

Shall feel this day as sharp to them as thorn.

4, I am ©cblufe.

") 28enn ©balefpeare ficb jemals als ben $ersenSfiinbiger gejeigt bat,

bor bem nicbtS Perborgen bleibt, fo ift eS in jener grofjen ©cene, in roeldjer

bem Perfdjloffenen Könige furj por feinem Sobe in gebeimer groieipradje

mit feinem ©ofme bie 8unQe gelöft wirb, er ficb in feinem Vergeben

betennt unb fein unrubPoüeS ßeben fcbilbert. $enrn IV. 2, 4, IV. —
2krfud)t man eS, ficb beS ganjen ^ntialtS einer folgen ©cene mit ©eift

unb ©efübj ju bemäcbtigen unb ftellt bann etroa eine uon ben ©cenen

baneben, in roelcben galftaffs SBefen ftcb griinblid) barftellt, fo roirb man

Pielleid)t ©oetb.eS brjperbolifcben 2tuSfprua) über ipeinricb. IV. begreiflieb

finben: „2Benn alles oerloren märe roaS je biefer 2lrt gefebrieben ju uns

getommen, fo lönnte man 5ßoefte unb 9tl)etorit barauS üollfommen roieber»

berfteüen." fcempelfcbe Ausgabe 19, 129.
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Unb mie erfd^eint SRidjarb? Sft er baS $i(b eineä ^rannen,

bem toit bie mißbrauchte SO^adit au3 ben£>änben minben möchten?

@erjen mir eö mit greuben an, menn er üon feiner £)öl)e rjerab^

geführt mirb ? — Gr ift rafd), ungeftüm unb unbefonnen, burd)

$emiffen(ofe ®ünft(inge leidjt ju gemafttrjätigen .ftanblungen ber*

leitet; mie jemanb, ber nidjtä 511 freuen f)at, füricfjt er — benn

%U (jeudjefn Uermag er nid)t — feine ©ebanfen, aud) bie un=

freunblicfjen, rütffidjtöloS berlefcenb au§. &a8 ®efüb,l feiner

!önig(icr)en Sföürbe fcfjeint mächtiger in ifym atö bie Uebergeugung

non feinen königlichen $ßf(id)ten; als ^errfdjer mufj er öielfad)

unfere 9Jcif3bil(igung erfahren; aber, menn fein Xt)un aud) oft

fd)eltensmertt) ift, fo t)aftet bod) nicfjtä enttuürbigenbes an feiner

^erfon, mdjfö, ttxtä it)n einem gefcfjärften §affe, einem gerechten

unb bauernben Söibermillen ober gar ber ^eradjtung au^fe^te.

Unb fobatb ba$ Unglüd über feinem Raupte fcfnuebt, fobalb mir

feinen Untergang nur 51t gemifj üorau<ofeljen, ebenfo halb möchten

mir and) uergeffen, bafj er unä jemals jum S£abel 9ln(af$ ge=

geben. SSir fjaben nur SJcitgefübjl für feinen jetzigen bebauern^

mürbigen 3uftanb '< ma9 er auc^) fel£>ft irjn unmiffent(id) fyerbeU

geführt fjaben, mir ad)ten e§ nid)t, mir fet)en nidjt feine @d)ulb,

mir fcrjcu nur bie itjrer Stürbe enttleibete, in ben Staub meber=

gebrüdte SÖtojeftät ©3 ift nod) berfelbe 9?idjarb, ber fid) im

C^lan^e ber Äonigcmntrbe nid)t immer günftig un3 bargefteltt

t)at ; aber jetjt erft lernen mir if)n burd) unb burd) rennen;

ba$ Unglüct' weit)! ifm, unb marjrenb eS Um bc§ äußern @d)mude3

beraubt, jdjmiitft e8 it)n mit allem, roaö feine fflatux ebles in

fid) fdjlieftt unb ttwiä erft jetjt Ijeruor^utrcten 9fanim fiubet.
68

)

9htt baö eine, ma§ er nie befafj, fann er aud) jefct im Unglürf

nicljt erlangen: .Straft jum entfcl)loffenen, folgerichtigen .panbelu.

58
) WH roc(d)en ßmpfinbunflen fü()Ienbe £efer unb frörer bn§ ©dbicffal

WicbarbS begleiten, mag Nathan S)rate fagen: „Richard, descending from

bis throne, discovers the unexpected virtues of humility, fortitude and

resignation, and becornes not ouly an objeet of love and pity, but of

admiration." Shakespeare aud his times 2, 376.
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2Bol)t will er fid) nod) emporraffen; ber f)eftigc ©igenwitle be&

§errfd)er3 tritt nod) auf 5tugenbtide rjeröor, ba§ Q3ilb ber fönigticfjen

^>ot)eit fteigt glän^enb t)or itjm auf, unb er will e§ feftrjatten;

ober feine bidjterifct) bewegte @inbitbung§rraft ift t)ier tfjätiger

at§ fein SSilte, unb e§ ift, a(§ ob er in biefer Srjätigfeit, in

biefem ©piel mit Silbern unb ©efürjten, in ba§ er ficf) fo gern

oerfenft unb öertiert, einen (Srfaij fänbe für ba§> wirfficfje Xrjun,

ba3 it)m oerfogt bleibt. ^lücrjtig wecfjfetnb fdjwanfen unb

fdjweben feine Sorftetlungen auf unb nieber; bie fbnigtidje

£wljeit, eben nod) gepriefen, ift jetjt ein 9ftd)t§, bie Unficb,erl)eit

in feinem Snnern muß bie Richte feiner $einbe üertjängnifiOotl

unterftü^en. 3ltte3 bient baju, if)m unfer 9)citgefürjt §u fiebern.

2Ba3 (Staat unb $off unter feiner ^errfdjaft gelitten l)aben,

ba& ift nid)t if)m allein ^ufdjreiben
;

feine ©ünftlinge finb bie

9Jcitfct)ulbigen, bie feinet $ertrauen£ unwürbig maren, SOtadjt

unb tarnen be£ Äönigg gu itjren eigennützigen ^werfen braudjten

unb fo bem §errfd)er, ber fid) im müßigen Sebenggenuf} gefiel,

oerberblicl) geworben.59) $e meljr SBorttjeite ber liftige ©egner

über iljn gewinnt, um fo mitteibäwertrjer wirb un§ ber ent=

thronte ®önig. $ielleidjt f)at felbft (Stjatefpeare niemals etmaä

gebietet, mag eine fo ganj reine, unüermifd)te Sftüfjrung Ijertwr*

bringt, mie jene ©cenenfolge, bie mit ber SRüdfeljr 9tid)arb3

naef) ©ngtanb beginnt unb mit feinem £obe fdjtiefet. $)ie

Xrauermär, mie fie ber milb gemaltige 3)id)ter ergäbt, bie

Xrauermär Oom $atle be£ rechtmäßigen Äönigä mufj jeben

£örer gu £f)ränen bewegen, 60) jebeä §er§, ba$ nid)t $u Starjl

oerljärtet ift, muß fcfjme^en unb bie Unmenfd)lid)feit felbft muß

9Jätleib füllen.
01

) 3n ber fcjjat, baZ war fein ©tücf, an bem

R9
) ©iel)e bie 9iebe be§ ©ättnerS 3, IV.

60
) Teil thou the lamentable tale of nie

And send the hearers weeping to their beds. 5, I.

61
) That had not God, for some strong purpose, steel'd

The hearts of men, they must perforce have raelted

And barbarism itself have pitied him. 5, II.
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®erfd)toorene ftd; erbauen tonnten ! $e mebjr mir baä 23efonbere

unbefangen burerjempfinben unb ben gufammentjang unb bie

IBirfuag be£ ©angen ermägen, um fo metjr befeftigt ftd) in unä

bie Ueber^eugung : bieä fann ba$ ©tücf nietjt geroefen fein, an

beffeu £arftellung fid) Sir ©itü) berief unb feine ©enoffen am
sJ?ad)mittag be3 7. gebruar 1601 erfreuten.

SMefe Ueber^eugung ift benn aud) üon einstigen 9JMnnern

u'ingft gehegt morben. $armer, Stt»rtDt)itt, 9ttatone glaubten, baf$

eö ein ältere^ @tüd gab, in meterjem Sftidjarbs 2(bfet$ung unb

©rmorbung auf ber Sßürme üorfam; fie glaubten, baft bie£

ältere ©tücf üon ben SBerfdjmorenen gur 9Iuffüt)rung au-oerfebjen

morben. 23ebürfte biefe 9lnnat)me einer äußern Söeftätigung, fo

ift irjr aud) biefe feit bem Saljre 1836 gu Xbjeit geroorben. 2öir

miffen feitbem, ba$ ber Dr. ©rjmon Norman im ©tobetrjeater

am 30. Slprit 1611 einen $id)arb II. fat), ber nidtjt ba$ SBerf

Srjatefpeareä mar ; er uer§etd)net in feinem £agebucrje ben Snfjalt

tiefet ©tüd3, 62
j in bem e£ offenbar fel)r blutig Verging. 2)ie

(Stjaraftere tonnen mit ben üon ©tjafefpeare gewidmeten feine

91erjnlid)feit getjabt bjaben, ber ®önig roirb a(3 rjinterliftig unb

graufam bargeftellt; fur§ au3 $orman§ Söericrjt erhalten mir

baz Söitb cine$ jener altern ©tütfe, bie man immer nocl), nad)=

bem fie längere $eit geruht rjatten, ber ©djauluft ber Sftenge

einmal roieber barbieten tonnte; unb bie3 @tücf mag beun auet)

ben ötefinnungen unb 3u,ec^en oer ^crfdjmorenen gan$ motjt

entfproeljen fjaben. Söärjrenb mir alfo mit Sicrjertjeit behaupten

bürfen, bafj ©bjatefpeareS Ditcrjarb II. am 7. gebruar 1601

£>iefe 2öorte fpriebt Dort, nadjbem er 9iid)arb§ Häßlichen ßtnjug in öonbon

gcfcbilbert bat. 33on biefer Säuberung fagt 2)ruben: „The painting of

this description is so lively, and the words so moving, that I have

scarce read any thiiig comparable to it, in any other language." 3Sor=

reue ju £roilu§ unb ßreffiba.

82
3 Siebe @öllier3 New Particulars regarding Shakespeare aud his

Works 1836. gorman erjäl)lt auch ben Snhalt won ©interä Säle,

(£i)mbeline, 2Jkcbetb.
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nid) t aufgeführt mürbe, fönnen mir bagegen mit großer 2Baf)r=

fdjeinücfjfeit üermutf)en, ba$ jeneö £)rama, toeldjeS bie ©djaufpieter

atö ein alteä bezeichneten unb enbtid) nur auf ©ir ©ilh) SDceritfs

bringenbe§ $egef)ren jur £>arftetlung brachten, baffelbe ©tuet

mar, tt>etcr)eö Norman gefet)en unb befcrjrieben tjat.

§err 9?io meifj oon biefem altern ©tüde; er fäf$t es auf

©. 125 noefj 5trjeifelt)aft, ob biefed aber ©Ijafefpeare^ Sßerf jnm

SBorfpicl oon @ffej' 9fufftanbe biente ; aber bafb mirb fein ©laube

3iioerfid)tlid)er. £>ie $erfud)ung, ben $)id)ter an einer (Empörung

gegen bie fet$erifd)e Königin, fo gut e§ eben gefyen miß, tf)ett=

nehmen gu (offen, biefe Sßerfucfjung ift aüp lodenb ; ©Ijafefpeare

barf bei biefem Stampfe gegen ©lifabetf) nict)t ein gteidjgültiger

3ufd)auer fein; mag er motten ober nidjt, er mufj mit in bie

©djranfen, unb fo mirb benn, ber innern Unmbglidjfeit unb ber

äußern Unmafjrfdjeintidjfeit gum Xro£, auf ©. 177 breift be=

Rauptet: „%m Slbenb be3 7. $ebruar 1601 fam ©Ijafefpeare*

Sttdjarb IL §ur ?tuffüf)rung ; biefer ®önig mar einft bnrd)

Söolingbrofe megen berfelben Uebeltfjaten entthront morben, metdje

man ber Regierung ©tifabetp oormarf." Snbefj fann felbft

<perr 9tio nidjt alle 23ebenfen oerfd)eud)en ; bie £ragöbie, mie

fie un3 üorltegt, fann fetbft oon bem ftumpffinnigften Sttenfdjen

nidjt af§ ba$ Oerfjeifuinggoolle SSorfpief eines ?(ufftanbes an*

gefeljen merben. 3öie Ijüft er fid) nun Ijeraus? $üt einen SDfonn,

ber bie fdjmu^igften 28ege nidjt fdjeut, giebt es immer nod)

einen 2fusmeg, unb fo fyat and) §err 9vio einen foldjen gefunbeu.

9lber meld) ein 2öeg ift ba§>\ 9?ur ein 9vio fonnte tt)n betreten.

<£r fagt feinen Sefern (©. 127): „2Sir fönnen nid)t meljr genau

angeben, bis §u meinem ©rabe unb in toefdjer SBeife bie 9ceben=

umftänbe ber in bem ©tüde oorf'ommenben fbrmttdjen ^tbfetumg

bes Stönig Dvidjarb Sßeranlaffung gaben, bie bamafs oon mandjen

gemünfdjte, aber unmöglich gemorbene Befreiung oon ber

^errfdjaft ©lifabetfys bamit §u üergleidjen : benn ber fünfte ?Ift,

mie er oon bem ©idjter üerfajjt mar unb auf bem Xljeater „3ur

Söettfuget" jur Wuffü^rung fam, mürbe mit einer 9(rt politifdjen
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unterbietet belegt, rooburd) ber Verleger 5lnbrea3 2Bt)fe genötigt

mar, it)n in ber im 3al)re 1597 oeranftalteten 2tu3gabe biefer

anftöf3tgen Sragöbie gang megäulaffen. SSier 3af)re fpäter mürbe

biefer (Sdjtufjaft für roenige ©tunben gleid)fam »ieber in btö

&ben gurüdgerufen, atö SBorfpiel ju bem Slufftanbe be§ (trafen

(Sfffej. ^ad)t)er raor nict)t merjr üon it)tn bie 9M>e, unb ©f)afe=

fpeare lieft an feine ©teile eine anbere bramatifcfje Söfung treten,

bie gang baZ ©epräge jener Xiefe ber @m£finbung trögt, meldte

bie äBerfe au3 feiner legten ^ßeriobe au^eicrjnet." — äöir bliden

nod) einmal ftaunenb auf biefe SSorte: fjaben mir e§ f)ier mit

einer fdjamlofen (Sntfteltung ber 2Bat)rrjeit ober mit einer faft

ebenfo fcfjamlofen Unmiffenfjeit §u tfjun?

£)ie t)ier fo §uöerfict)ttidc) Vorgetragene @ntmidlung§=

gefdjidjte be£ ®f)afefpearefcfjen 2Serfe£, ba$> Enterbtet, mit bem

e§ belegt morben, bie üßeränberungen, bie e3 erfahren, — altes,

alleä, ma3 mir I)ier oernefjmeu, §at £>err fRto ^ur fefteren Q3e=

grünbung feiner frommen §t)potf)efe erfonnen.

$on 9Mjarb II. rennen mir üier (fingetauggaben in Ouart,

bie ber golioaussgabe üon 1623 Oorangingen, bie erfte erfcfjien

1597, bie groeite im fotgenben Sarjre, bie britte 1608, bie oierte

1615. 63
) 2)iefe fämmttidjen 5lu3gaben, fomot)! bie, meldje üor

bem Saf)re 1601, roie biejenigen, meldje fpäter an§ £id)t traten,

enthalten uuueränbert bie um* mofjlbefannten ©cenen, bie je^t

ben fünften 2lft bitben.
64

) tiefer fünfte 9lft t)at niemals eine

s^eränberung, eine Umbidjtung erfahren, ift niemals au§ irgenb

einer 9tu3gabe roeggetaffen morben; er Hegt ttn£ jefct in ber=

fetben ©eftalt üor, in metdjer er 1597 guerft ben Sefern bor

Äugen tarn, unb in metdjer er auf ber ©tjatefpearefdjen Söütmc

gefpielt marb, in berfelben ©eftatt enblid), bie tfmt ber $>ict)ter

glcid) bon Anfang au gegeben Ijat unb ber gangen ©efdjaffen^eU

03
) 2)ie beiben etften, ebenfo roie bie in benfelben %ai)ten erfdnenenen

ausgaben oon SRict/arb III. bei Slnbrero 2Bufe, bie britte unb uierte bei

ÜJtatt)ero San).

**) (Srft bie golio bon 1623 ajebt bie ßintljeilung in Sitte unb Scenen.

S8cruat)8, ©djviftcn III. 8
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be3 «StüdeS gemäjj geben mnfjte. 2)er öierte 5(ft jebod) fjat in

ber 9lu3gabe öon 1608 einen 6eträcf)tlicf)en $ufa£ erhalten.
65

)

^ort finben tt)ir ;$uerft bie ©cene, in melier 9iid)arb öor bem

öerfammelten Parlamente bie $rone förmlich an Sßolingbrofe

abtritt. 2)iefe <Scene beginnt, gleidj nacfjbem ber S3ifc£)of öon

(5arli3le feine 9tebe p (fünften be§ Königs geenbet f)at, mit

ben SSorten üftortf)nmberlanb§ : May it please you, lords, to

grant the commons' suit, unb fie fcfjtiefet mit ben SBerfen

9iicr)arb§

:

0, good! Convey? — Conveyers are you all,

That rise thus nimbly by a true king's fall.

Ob biefe ©cene öon ©fyafeföeare rairflid) erft bem ooll=

enbeten 2)rama föäter hinzugefügt roorben, ober ob fie ftet£

einen Xt)etl beffetben gebilbet, fann burd) äußere ßeugniffe nid)t

entfcfjieben roerben. ®a ©§afeföeare, mie mir miffen,
66

) fidj nie=

mal§ an ber ^5ublication feiner Dramen beseitigt f)at, fo fann

ber Umftanb, haft ficf) bie (Scene in ben beiben erften 9lu3gaben

uid)t finbet, nur ba$ eine bezeugen, bafj fie bei ber ?luffüt)rnng

meggelaffen mürbe, nid)t aber, bafj fie nod) ungefdjrieben mar.

23etrad)tet man, mie fie burd) eine innerliche ÜJcotfjroenbigreit

mit bem ©angen üerbunben,
67

) mie fie in ber $ette ber @reig=

niffe ein unentbet)rtid)e§ ©lieb ausmacht, unb mie überbie§ ba§>

65
) ®iefer 3ufat> wirb auf bem Titelblatt angegeben : with new ad-

ditions of the Parliament Sceane, and the deposing of King Richard.

66
) §err ^Rio roeife ba§ freilidb, nidjt unb erfinbet belbalb, Iädfyerlid)

genug, einen „geheimen ßrieg, ber gegen feine Söerfe foicobl bon feiten

ber ^olijeiagenten al§ non ben Wienern ber Ijerrfdjenben Religion geführt

rourbe; e§ fear ein unuerföbnlidjer $rieg, mclcfeer bie SSeröffentlidjung

mebrerer 2Reifteriüerfe ©hafefpeateS burd) ben 2)rud berljinberte, bi§ ber

SBetfoffer felbft im ©rabe lag." (©• 173.)

67
) SBenn fürs bor bem ©a?luffe be§ üierten WUtf ber Slbt fagt: A

woeful pageant have we here beheld, fo fann fidb. biefer 93er§, ber fcbon

in ben beiben erften OuartoS ju lefen ift, nur auf bie eben geladene 2lb=

banfung be§ $önig§ bejteljen.
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©üb Dom SBefen unb (Sljarafter beS Äönigg burd) fie erft Oolt=

enbet ioirb, fo fann man ftd) be§ (Glaubens nic^t ermefyren,

bafj fie pflleidj mit alten übrigen Scenen bes? @tüd£ ent=

morfen unb ausgeführt morben. ©o lange ber Xt|ron Oon einer

£errfd)erin eingenommen marb, beren 9M)t§anfprud) an bie

.Strone fo manchen (Snglänbern gtüeifel^aft erfcfjien, f)iett man e§

für geraten, biefe @cene, in metdjer ein $önig förmlid) unb

öffentlich feinen 9M)ten entfagt, oon ber £>arftellung au£=

,}ufdjtief3en
68

); bie @f)atefpearefd)e ®efellfd)aft roid) aud) in biefem

^ailz ntdjt Oon ber $orfid)t ab, bie fie in matters of state

and religion überhaupt 311 beobachten pflegte. 2U§ aber $önig

Safob, beffen @rbred)t oon alten anerfannt marb, auf bem

Xfyrone \a% mar jebe berartige 9tüdfid)t unnöttjig gemorben;

bie früher befeitigten SSerfe burften gefprodjen unb gebrudt

merben unb unget)inbert ben 9ßla% einnehmen, ben ifynen ber

3)id)ter oon Anfang an sugebadjt t)atte. SBenn man ben $er=

fdnoorenen am 7. Februar 1601 jene @cene ber SIbbanfung oor=

führte, fo tonnte fie ben rüfjrenben ©inbrud be§ ganzen $Serfe3

nur nod) fteigern; ba§ fd)mer§tid)fte äftitgefüfyt für ben gefügten

unb Oertaffeneu $önig märe nur nod) lebhafter erregt unb ba=

bind) foä 2tücf für bie 3^^ oer QSerfammelten mo mög(id)

nod) ungeeigneter gemorben.

%u£ biefer einfadjen ©artegung mag man nun erfefjen,

mie ber SSerfaffer ben mirt'tidjen 6ad)0erljalt biä §ur Unfennt«

68
) ©erobfjnlid) bringt man £at)roarb§ 33ud) History of the First

Year of Henry IV mit ©bafefpeareS Dtidjarb II. in 33erbinbung; aber

baburd) fann bie nötige 2lnfd)auung nur berroirrt werben. 2Jtan erjagt,

bajj jenes Sud), roeld)e§ bie Stbfeljiung 9?idt>arb§ fdnlberte unb bem ©rafcn

Gffer geunbmet toar, ben $orn ßlifabeff)§ erregte unb bem Skrfaffer fcbroere

Strafe äujog. 2Kan roill baburd? nadnoeifen, roie uielen ©runb ©bafefpeare

hatte, bie Hbbantung 9iid)arb§ nid)t auf bie 23ül)ne au bringen. 2lber

.t)ai)warb§ 33ud) erfdnen erft 1599, unb bamalS toaren bie beiben Duart=

angaben Oon 9tid)arb II. fd)on uorljanben: alfo »r-eber jenes Söud) nocb

ba§ ®efd)icf be§ 3krfaffer§ b«t auf 6bn^fpeare§ 3?er(jalten irgenb meieren

Ginfluf? üben tonnen.



84 3u ©Mefpeate

tidjfeit entftettt f)at. Sßir unterbrüden jebeö 28ort beg UntDillertsi

ober be§ ©potte3, überzeugt, ba^ bie§ $erfat)ren be§ £>errn

9tio ber $eradjtung be§ £efer§ Oerbientermafsen nidjt entgegen

fann. SBer ber Söafjrfyeit ^um £roi3 ettoaä Unbemeisbareä be=

weifen unb btö Unmögliche toirflid) madjen mitt, ber mufe

freilid) ju folgen SöemeiSmitteln feine 3uflud)t nehmen, gegen

bereit Stnmenbung ba§> fittlidje ©efütfl unb ber ttrifjenfdjaftfidje

Sinn ftcf) gleid) ftarl empören.

üftodj immer jebod) finb ber £f)aten nidjt genug, bie SSilliam

©t)atefpeare unter £errn 3fto3 erprobter Seitung §ur Q3emüf)=

rung feinet fatjjotifdjen ®ifer§ boKfüfjren mufe: e§ bleibt it)m

nod) eine tounberlidje ^>e(berttl)at übrig, er mufs fein eigenem

£)rama §einrid> VIII. gerftören. £)ie3 ©tut! bilbet ben %b*

fd)lufj ber Dramen, in melden bie ©efdjidjte Snglanbö eine fo

ttmnbermürbige poetifdje 2)arftetlung ermatten f)at, ober, toie

£>err 9tio e§ au^brüdt, „e§ ift ba§> letzte SBerf in ber SReifje

ber Söerfe, bie er unternommen unb ausgeführt t)atte, um bie

(§)efct)ict)t^fätf(±»ungen unb ©efd)id)t§entftetlungen §u jerftören,

burct) toetdje man bie genfer unb $erbred)en ber ©rünber ber

neuen Religion entfdjutbigen mollte" (©. 181). Unb am (Snbe

biefes* 2#erfe3, atfo an ber bebeutfamften ©teile, bie gemäht

merben tonnte, finbet fid) eine au$füf|rfidje Sobrebe auf (Stifabett)

:

biefe Königin, bie ©tjafefpeare al§ ba$ un§üd)tigfte unb grau=

famfte atter SSeiber öerabfdjeute, mirb t)ier al<§ tilienreine 8ung=

frau, als ba§> tugenbreidje SSorbitb aller dürften üerfjerrlidjt

;

biefe ®e|erin Jjatte ber Sßapft mit feinem S3anne getroffen ; ben

edjten ©tauben, bem ©fjafefpeare anfing, trachtete fie auägu*

rotten, unb fyier mirb oon Ujr gepriefen, bajj fie bie toafjre

@rfenntmfj ®otte§ beförbern merbe : God shall be truly known

!

3)a8 fann £>err 9tio nidjt gelaffen mitanfjören, ba$ muf}

er bem unüorfidjtigen 2Biüiam red)t ernfttid) oermeifen; ober

Oietmef)r, er mufe, alä ©rgeuger be§ fatfjotifdjen £>id)ter§ ©t)afe=

fpeare, in üätertid)er gürforge üerfudjen, ob er feinem ©efd)öpfe

bie ©cfjmad) eine§ fotd)en 93ergef)en3 nid)t abmalen fann. Unb
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meldjer Xriumöf), menn e§ gelänge, nid)t nur ben ©ünber $u

reinigen, fonbern bm rechtgläubigen SMdjter au§ biefer btbent-

Hdjen Sßrobe nur nod) rechtgläubiger Verborgenen ju laffen, fo

bafj fein £aupt nod) fetter a(8 juöor im ©lange ber TOrtttrer*

frone erftratjlte!

$u biefem $erfud)e fdjicft fiel) £>err 9tio mirflid) an; unb

bo mir einmal bie SOcittet rennen, bie iljm mie roenigen anbem

Sdjriftftettern ju ©ebote ftetjen, fo muffen mir fagen: er fann

getroft aUeS üerfudjen. SSir oermunbern un3 alfo nidjt,

menn er un£ beloeift, ba$ ©fjafefpeare in |>einricf) VIII. feine

fd)ärfften, feine giftigften Pfeile gegen bie geinbe ber ®ircf)e ent=

fanbt, baf3 er feine Dppofition gegen Oermorfene 9lpoftaten, mie

23ale unb bie übrigen §)icr)rer maren, tjier am rüdfict)t»lofeften

geübt fjat.

2)a ^einrid) VIII. „ben £)öt)epunct ber beftrittenen $rage

ü6er ba$ religiüfe Sefenntnife be£ 2)icr)ter§ in fid) begreift"

(@. 180), fo mirb biefem SBerle aliein ein grofjeg Äapitel üon

fedjSwtbfüitfjig (Seiten gemibmet. S)er ^Serfaffer beginnt bannt, bafe

er feine ßenfur ergeben läfct über bie „furdjtfamen ober feiten

©efd)id)t3fd)reiber , burdj meiere bie öffentliche Meinung ber*

fälfeijt morben" (©. 182); er läfjt fie ber 9faitje nadj oor fid)

uorbei^ietjen unb t)at t)ier Dietfacfje Q5eranlaffung, feine Unmiffen=

t)eit ebenfo fetjr mie feinen fattjolifctjen ©laubenSeifer §u bocu=

mentiren. Bugteict) erleben mir tjier ba$ erge|}lid)e (Sdjaufbiel,

ba\] *oerr SRio, mie einer, ber fid) fein SDxonobot mdt)t rauben

(äffen miü, über biefe Männer Oornetjmtidj be3r)atb fo in (Sifer

gerätt), meit fie alle fcr)amlo§ lügen unb iljm baburcr) fo ju

fagen htS .^anbmert bfufdjen. ©o mirb oon turnet geurtfjeilt

(<5. 198), „bafc er meber Oor gelungenen (Srftärungen, nod)

felbft üor ber £üge -utrüdmeidjt," unb oon £mlin3r)eb Reifet eö

gar (©. 183): „er lügt nid)t meniger uuuerfdjämt, ofrne ©djeii

oor bem öffentlichen ©emiffen unb feinem eigenen ©emiffen."

SSarum ift §err 9fto nur fo ärgerlich über biefe armen

.»oiftorifer? @r foltte bod) nur glimbflidjer mit iljneu oev
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fahren; beim er bat Don ifjnen gar nidjtö ju befürdjten; fie

finb itmfyr(id) nur fdjüdjterne, befdjeibene Anfänger in ber ftunft,

bereu gefamte Mittel er mit ber unbefcfjränf'ten ftürjnheit bes

Meifterä tjanbtjalit : feine ©uberiorität bleibt unangetaftct.

2Bas fjaben nun aber biefe lügenhaften ©efd)id)tfd)reibcr,

bie gum Streit erft lange nad) SbafefueareS Xobe itjre tilgen

in bie 335e(t fanbten, mag haben fie mit bem SBerfe u ufere*

3)id)ters gemein? — £>err 9tio mit! beroeifen, ba$ @t)ar'efpeare

für feinen £)einricr) VIII., menn er bie unterbrüdte unb ge=

fd)mär)te 28af)rf)eit f)ier mieber in ifjre 9ted)te einfetten rooltte,

feinen üon ben allgemein anerkannten ^iftorifern benutzen

burfte, bafe er oietmerjr au3 abfeilt tiegenben, ungetrübten fatt)o=

lifdjen Cuetlen fdjöbfen muffte, 5. $. au3 ben ©djriften üon

Gambiern unb GaDenbifr). 2)iefe (Schriften finb freilieft, ju

©hafefoeareä Seben^eit ntctjt im $)rud erfchjenen; aber ein fo

eifriger Stattjotif mie er, ber gugteid) at§ ftreng fidjtenber ftritifer

bie ungtaubroürbigen Berichte ber $etjer oerroarf, mirb tuotjl

jene §uöertäfftgen SSerfe im Sftanufcritot gelefen tjaben, &I8 er

bie hiftorifdjen Materialien für fein @d)aufpiel fammelte, in

roetetjem er abermals bie broteftantifdjen genfer branbmarf'en,

bie rattjoiifdjen ©djladjtobfer üerherrlidjen unb (©. 210) „bie

größten hiftorifchm Autoritäten feiner £eit Sügen ftrafen" mollte.

£)iefe ledere ©träfe muft aber oor altem mieberum an

§errn diio ooltgogen ruerben. @§ ift bem £)id)ter nicht in ben

Sinn gelommen, fief) für feinen ^einrieb. VIII. eine befonberc

Ouelfenfammlung anzulegen ; er fjat fiel) feinem f)iftorifd)en gürjrer,

bem „unüerfchmnten Sügner" £)ütin<of)eb, f)ier fogar noch, enger

ätä fonft angefdjloffen, fo eng, baf$ 3. $. ®rjce mit gutem 9ted)te

fagen tonnte: „Frequently in King Henry VIII we have all

but the very words of Holinshed," (Works of Shakespeare 1,

CLXXVI; 2. 5Iu3g. 5, 481.) 2)er 2)id)ter folgt bem C^roniften

bis in bie tleinften ©njelbeiten. SBenn in ber erften Scene bec>

britten 2lfts ber (Sarbinat äBotfeh, bie Königin Katharina lateinifd)

anrebet unb fie ibn unterbrid)t:
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,.0, good my lord, no Latin

Pray, speak in English, —
fo ift bieö roörttid) ber Gfjrontf entnommen;69

} biefer fetben Duette

verbauten mir bie fdjünen Söorte ber Königin:

My lords, I thank you both for your good wills

But how to make ye suddenly an answer u.
f. m.

70
)

2ßir müßten ©cene für ©cene einzeln burdjgefjen, um gur

SBefdjätnung be§ §errn 9tio nad^umeifen, mie argtoö unb treu

©tjafefoeare gerabe bei ber 5fa8füfjrung biefer Sßerfeö ben SSorten

unb ©ebanfen feinet fjiftorifdjen ©ettmfjtömanneS gefolgt ift.

Merbingö beultet er audj bie ©djriften üon Gauenbifb. unb

Gampion, aber nur beäfjatb, med §o(in3t)eb, unbetjinbert burd)

fteinfidje $}3arteirüdfid)ten, fie fdmn uor ü)m benu^t t)ot; menn

*öolin§t)eb au£ ben SSerfen biefer äRänner etoaä in feine Sr*

jä^lung aufnimmt, fo eignet fidj ©fyafefpeare aud) bie£ ebenfo

unbefangen an, mie afle3 anbere, ma§ er bei feinem £nftorifer

fanb. 2)aüon giebt bie gmeite Scene be£ üierten $(ft» ein fd)(agen=

be3 Söeifpiet : mir üernefjmen bort bie t)errticE)e 2)opOeld)arafteriftif

SBotfetyä; erft fdjilbert it)n bie Königin in fdjfimmen färben:

He was a man

Of an unbounded stomach, ever ranking

Himself with princes u. f. m.

09
) Then began the cardinall to speake to her in Latine. Naie

good my lord (quoth she) speake to me in Eflglish.

70
) ÜJlan bergleidbe: I was set at work

Among my maids; füll little, God knows, looking

Either for such men or such business

mit : for I am set among my maids at work, thinking füll little of auy

such matter. — ©fcatefpeate läfet ben (Sarbinal jut Königin fagen: Your

hopes and friends are infinite
; fie nntrcortet : In England but little for

my profit ; bei $oUns()eb fagt bie Slönigin : and for any counsel or friend-

ship that I can find in England, they are not for my profit.
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<pier ift mieber 3lüeö au§ §otin<ot)eb herüber genommen: This

cardinal was of a great stomach, for he computed himself

equal with princes, u.
f.

m. £>ann üerfudjt ©riffitt) in Übt*

gerer $ebe bie ebleren (Sigenfajaften SSoIfetyS in ein günftiges

ßid)t jn ftelten, nnb e§ ift begeictjuenb für ben 3)id)ter, fcafj

er mit unbeftedjtidjer ©ered)tigteit§tiebe ijter raie überall gteidjfam

beibe Parteien p SBorte lommen läfct. ©riffitt) beginnt:

This cardinal,

Though from an humble stock, nndoubtedly

Was fashion'd to much honour.

£)iefe gonge SRebe ift ben ^Sorten (Sampionä nadjgebilbet;

aber mo t)at @t)afefpeare biefe SSorte gelefen? üftirgenb anbei*

ats> in feinem §olin§f)eb : This cardinal (as Edmond Campion,

in his Historie of Ireland, 71
) described him) was a man un-

doubtedly born to honoor. —
SSenn atfo @t)alefpeare aud) t)ier feinem tügnerifd)en gütjrer

treu blieb, mie fann er bann bie 2$af)rf)eit erfpäljen nnb §u

(£t)ren bringen ? Unb bod) fott er, mie |)err SRio behauptet, fcfyon

in bem Xitel be3 @tüde§ prafjlenb angebeutet fjaben, man merbe

f)ier ftatt ber (Sntfteltungen, burd) tuetdje bie proteftantifdjen

SDid)ter unb §iftori!er bie gefd)id)tti<f)e Uebertieferung gefdjänbet

fyätten, nur bie lautere 2Saf)rf)eit fdjauen unb üemetjmen. SHefer,

mie §err 9vio glaubt, urfprüngtidje Xitel be§ ©djaufpiefö tautet:

All is true; er foll burd) eine gefjeimnifjüolle SSebeutung üor

anbern Xitetn au3ge§eid)nct fein unb man fott itjn gerabe be#=

t)alb fpäter unterbrüdt tjaben, bamit bciZ proteftantenfeinbtidje

@tüd nid)t burd) bie ,,2tuffd)rift gefäljrlid) mirfe.

üftun ift e§ atterbing§ matjrfdjeintid), haft bem ©rüde

ber Xitel All is true beigelegt morben. SSon @t)afeft>eare3

§einrid) VIII. ermatten mir guerft im Satire 1613 autt)entifd)e

®unbe. 2lm 29. 3uni biefeä SotjreS entftanb im ©fobetfjeater

71
) S)iefe History etfdnen in Dublin 1631, üetöffentließt Don ©ir

2>ame§ 2Bare.
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eine ^eucrebntnft, u ^er toeldje tote in Briefen üon XhomaS

Sorfitt (30. 3uni 1613) unb öon Sir £>enrh Söotton (6. %uli)

nnb aufjerbem bei §ott>e3, bem gortfefeer ber ©tomfdjen Sjjromf,

pöerläffige 9cad)rid)teu finben. SSotton erzählt, man habe an

jenem ?lbenbe ein neues @tücf aufgeführt: All is true, meldjee

einige ^auptbegebentjeiten au§ ber Regierung $eutrtd}8 VIII.

barfteilte; (the king's players had a new play, called All is

True, representing some prineipal pieces of the Reign of

Henry the Eighth); er rebet öon ber prächtigen 9tu3ftattung

unb fäfjrt bann fort: „Now King Henry, raaking a mask at

the Cardinal Wolsey's house, and certain cannons being

shut off at his entry, some of the paper, or other stuff,

wherewith one of them was stopped, did light on the

thatch" u.
f.

m. @3 tft beutlich, ba^ hier fein anbereS ©tuet'

atä ba% hiftonfehe ©djaufpiel unfereS £>id)ter§ gemeint ift: in Der

üierten @cene be§ erften %tt§> befuetjt ber Äönig ba$ $eft, meldjeS

Söotfct) in feinem ^alafte giebt; er tritt ma^firt ein unb roirb

norher mit trommeln unb trompeten, foroie burch, Söotlerfdjüffe

begrübt; bie SBülmenanroeifung lautet: Drum and trumpets

within ; Chambers discharged. $8on £h,oma3 Sorftn unb £)OU)e3

tuirb beim and) bieS ©tüd, meldjeS 2öotton alg ein neueö be=

,^eid)net, auSbrüdüch Jpeutrid) VIII. genannt. 72
) 3öir haben alfo

ein unuernierflidjeS 3eugnif$ bafür, bafj ©hafefpeareö 3)rama

im Sahre 1613 juerft aufgeführt roorben. prüfen mir, mie $8er3

unb 6prad)e in biefem £)rama befjanbett finb, unb jiehen mir

anbere ©tüde, bereu (Sntftehung offenbar in bie letzte ^jßeriobe

be§ ®id)ter§ fällt, gur Sßergleidjung herbei, fo führt aud) biefc

Untcrfuctjnng 51t bem (Srgebnifj, ba$ Heinrich VHI. in bie 9?eihe

ber fpäten ^robuetionen bc* 2)id)ter3 gehört, unb eä märe

73
) !£boma§ Sorftn febreibt: — „while Bourbage his companie were

acting at the Globe the play of Henry VIII and there shooting of

ccrtcyue Chambers in way of triumph, the fire catch'd". 0)Jan ftebt, et

braucht jur SBejeidniunfl ber {leinen Kanonen baffelbe ©ort, ba3 ficb in

ber oben citirten SBüfynenroeifuna, finbet.
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un§> alfo fjier viergönnt, mit <3id)erf)eit ben ßeitpunct §u be=

ftimmen, in meldjem ein ©jjafefpearefdjeä SBerf guerft bie Ureter

beitritt.

Slber bie engtifcfjen Kommentatoren lieben e§ luorjt, @cf)roierig=

feiten ba fünftftdj Ijerau^ubeuten, too ein unbefangener ©ßd ftc

nidjt mat)rnet)men famt, gleid) at§ 06 bie roirftüf) oorfjaubeneu

ttjnen nidjt fd)on genug 51t fdjaffen machten. So fträuben fie

fid) aucrj t)ier, <3ir <penrt) 2öotton§ un§meifelr)aftes ßeugnin

feinem gangen 2Bertt)e nacf) anjuerf'ennen : ba§ ©tüd muß, ifjrer

Meinung nad), fdjon §ur 3eit ber (Stifabetl) entftanben unb im

Satjre 1613 nur Don neuem gur £>arfte(lung gefommen fein.

3)er Sobrebe auf ©tifabett), mit melier ba§> ©tüd fcCjUe^t, finb

aber einige $erfe gu @t)ren 3afob§ I. eingefügt, bie nur unter

beffen 9iegierung gebictjtet unb gefprodjen merben tonnten;

bie Kommentatoren inbeft entfdjlie^en fict) !ur§ unb gut, unb

nehmen an, ba^ biefe Sßerfe erft föäter, ma^rfct)eintirf) für bie

91uffüt)rung im Satire 1613 rjinjugebicfjtet roorben,
78

) — eine

33ermutf)ung, melier jebe @tüt$e gebricht, unb roeldjer bie gange,

in tnnerm 3ufammenl)ange ununterbrochen fortfdjreitenbe 9M>e

auf ba§ nadjbrüdticfjfte 51t nnberfürecrjen fdjeint.

Umftänblict) t)at Sftafone
74

) bie @rünbe oorgetragen, bie ifm

beftimmen, ben llrfprung biefe§ 2)rama<§ fo meit jurüd 5U ber=

legen; fie (äffen fid) alte in einen ^auotgrunb jufammenfaffen

:

er glaubt, ba$ ©tjateföeare, menn er unter Sa!ob§ Svegierung

fein £)rama gebidjtet tjätte, nidjt fo ausfürjrtid) bei beut Sobe

(Htfabettjö üerroeitt, tt)re Kttern nidjt fo günftig bargefteltt unb

73
) ©ollier fud^t biefer ©djroierigfeit baburd) au§ bem Söege ju gel)en,

ta% er annimmt, t)<x$ Söerf fei stoar lange bor 1613, aber bodj erft nad)

ber £l)ronbefteigung 3afob§ entftanben. 2)a in ben Dtegiftern ber 33udb=

bänblergttbe am 12. Februar 1604 ein Enterlude of King Henry 8th.

ermähnt mtrb, fo begießt er biefe Srtoälmung auf 61)alefpcare§ 3Berf ; bieg

fei bemnad) im SSinter 1603—4 entftanben unb im barauf folgenben

Sommer im ©lobe ^ur 2luffül)rung gefommen.

M
) 23o§roell§ 6l?afefpeare 2, 389 fgg.
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üor allem bie $et)ler i^reö QSaterä nidjt fo nad)fid)töüott in

ben ©chatten gerüdt fjaben mürbe. 3Sir glauben hingegen, ba$

ein $einridj VIII., mie er t)ier bargeftellt mirb, bei Sebjeiten

feiner Xodjter nid)t mof)l auf bie Söütme fjinpaftte unb bafj bie

28orte in Granmer3 propljetifdjer 9tebe:

She shall be, to the happiness of England,

An aged princess —

gett)if3 nie unb nimmer Oor ben Df)ren ßlifabett)© ertönen burf*

ten, bie nodj a(§ t)oc^betagte Jungfrau für ben 9tuf unb 9htf)m

üjter 3ugenblid)feit fo neinlid) unb ängftlid) beforgt mar.

$ene Oon SDcalone üorgebradjten ©rünbe müßten Jpcrrn

sJtio, menn er fie lennte, not^menbig Oerladjensmertt) erfdjeinen,

iljm, ber in (gfyafefpeare ben glüf)enben $einb §einrid)3 unb

feiner Xodjter nere^rt unb bie§ SDrama al§ eine Ausgeburt bes

.^affeS bemunbert. 2lber mögen biefe ©rünbe triftig fein ober

nid)t, bie Folgerungen, bie aus itjnen gebogen merben, läfet £>err

9tio gelten: aud) er nimmt an, ba£ bie3 @d)aufpiel nod) $nr

$eit ber ©lifabetl) entftanben fei, unb $max gegen 1602, mie

er auf @. 205, ober gegen 1603, mie er auf ©. 216 behauptet.

(5r fagt aisbann oollfommen ridjtig, bafe e§ „in unburd)bring=

tidjem £nnfel für un§ üerborgen bleibt bi§ $u feiner ?luffnf)rnng

auf bem ©lobuötf)eater im 3al)re 1613" (©. 205). £>ie3 fcunfet

ift atterbingä fo gan^ unb gar unburdjbringlid), baf$ ein ge=

fttnbed äuge bor bem Safyre 1613 überhaupt nidjt bie geringftc

Spar ötm ber ©riften^ biefeS ©djanfpiel* crfpä^en tarnt Äfcer

e3 giebt fjier nod) anbete bunlle SDinge. „Sin britter gel)eimnt)V

uoKer llmftanb, ber an baz ©tüd ftd) fnüpft, ift fein Warne.

Ter itrfpvünglidje Xitel mar nämlid) All is true, eine fülpie

unb bcbeittuuaäoolle Ueberfdjrift, melrfje bem ©lüde eine gang

befonbere Stellung giebt. Söenn man bie Söebcntuug

nnb bie Iragmeitc biefe* urfprüngltdjen litel* gehörig mürbigt,

fo mirb man tu biefem ©tütfe uid)t metjr einen bloft littevartfctioii

Wemtn furtien." x"snbem $err Mio biefe ©orte oon fiel) giebt,
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inbem er auf ©. 235 nodj einmal ben „turnen Xitel" Ijerüor»

fjebt, mertt er nidjt, ba$ er ficf) mit feinen eigenen Söaffen fdjtägt.

3)iefe SSaffen, §u ftumpf, um anbere gu beriefen, roerben fo un=

gefcfyicft öon ifnn geführt, baf$ fte bocf) menigftenS itjm felbft tuef)e

tljjun muffen. Sft nämtid) ba§ ©cf)auföie( fctjon 1602 entftanben,

fo fann ber Xitel All is true in feinem $aße ber urfprüngüdje

fein. X)enn biefen Xitet nennt ©ir ^enrty SSotton §uerft im

3>af)re 1613 aU ben eine§ „neuen <Stücfe§" (a new play, called

All is true). SSar nun biefe 23e§eid)nung unrichtig, ift ^einrieb, VIII.

bamat§ rtictjt giterft auf bie 33üf)ne gefommen, fonbern, nadjbem

er mehrere Safjre bort ben Uretern berfdt)munben mar, nur etma

in frifdjer §lu§ftattung bem ^ublifum mieber borgefüfjrt morben,

fo ift man gelungen, an^une^men, bafj auct) erft bamat£ ba§>

Stücf biefen Xitel erhielt, burct) ben e3 eben gu einem gan^

neuen geftembelt merben fottte. Unb bieg nimmt benn aucfjSCtfalone

folgerichtig an. 76
)
—

2)a3 ©etjeünnitj, raetcf)e3 biefen ttmnberfamen Xitel um=

fcfjroebte, ift atfo gelichtet. Sftag er bod) immerhin ber urfbrüug=

tictje fein! @r geminnt ober bertiert baburct) nictjtä an feiner

SBebeutung. $on ÜDtatone unb $armer tonnte §err 3tto lernen,

haft 9ar mandjen <Stüden ©t)afefbeare§ bobbelte Xitel beigelegt

mürben. 76
) S8on un§ bagegen fann er bie $0ättf)eitung empfangen,

baft (Samuel 9fomleto, ein $eitgenoffe ©tjatefbeareS, ebenfalls bie

®efd)icf)te |)einrid)§ VIII. bramatifd) befjanbett t)at, unb biefer

gab feinem @tücfe einen nod) üiet mbfteriöferen Tanten, beffen

©inn ebenfalls nur ein 9tio glüdtid) 51t enttjülten Oermag; er

nannte e§: When you see me, you know me. 2)ieö ©tüd,

beffen 9camen mit fo ftaunen§tuertf)er $üfmf)eit erfunben morben,

75
) King Henry VIII therefore, after baving lain by for soine

years unacted, on account of the costliness of the exhibition, migbt

have been revived in 1613, under the title of All is true, with new

decorations, and a new prologue and epilogue. 23o§toeö§ ©bafcfpeare

2, 396.

76
) 23olroeü§ efcafefpeare 2, 396 unb 11, 500.
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erfdjien suerft 1605 unb marb bann 1613 neu aufgelegt. 2>er

$itel All is true, auf ben aud) einige 28orte beg Sßrotogg rjin=

pfeifen fdjetnen,
77

) jielt bietfeidjt auf bieg <Stüd 9iorotet)g; er

follte mof)t anbeuten, bafs ©fjafefpeare bie ©efdjidjte in roürbigerer

gform unb in engerem Sfafdjlufe an bie SSafjrrjeit bargefteflt

fyabt, aU biefer 2>id)ter, bem unter feinen tunftgenoffen fein

fjeruorragenber $ß(atj gebührt.

®a nun feine Behauptungen fid) gegenfettig öernidjten muffen,

mag beroegt trokbem Jperrn 9iio, bem 3)rama ©tjatefpeareg eine

fo früt)e ©ntftetjung an^umeifen? 2)en Bemeggrunb toerben mir

haib beut(id) erfennen. 2>en ßeitraum nämlid), in meinem bieg

£)rama in „unburd)bringtid)e 3)untetf)eit gefüllt" ift, biefen ßeit=

räum, ber fid) alfo öon 1603 big 1613 erftreden mürbe, fann

£>err 9iio burdjauä nidjt entbehren. 2)enn toäfjrenb biefer Safyre

mu^ burd) feine gefjeimnifjöotte (Sinmirfung bag Sdjaufpiel eine

gan§ unerhörte Sßeräuberung erleiben, unb 'roenn eg aug bem

£>unfet roieber fyerüortritt, fo ift eg burd) greülerrjanb Jammer-

00U entftetlt morben, baf3 jebem treuen $att)oIiren bag £)er^

bluten muft: eg tjat nicfjtg meniger alg einen gang neuen

fünften Slft erhalten! 3n biefem wirb mit fcfyeufjlidjer Surfe

(Slifaberf) getobt unb ber ©rgfetjer Granmer erjrenootl bemäntelt.

£)ie Königin SRaria Xubor, „jeneg <Sd)(ad)topfer, gegen njetdjeg

ber puritanifdje Fanatismus alle $er(eumbungen erfdjöpfte"

(©. 211), jeneg mitb^erjige (Sdjlacrjtopfer f)atte bem (Stammet

auf bem (Scheiterhaufen ben gebürjrenben Sofyn für feine fieberet

erteilt, unb tjier in biefem untergefdjobenen fünften 9Cftc wirb

er alg ein gan^ (obengwertrjer SSttann bargefteltt ! Unb eine foldje

") Such, as give

Their money out of hope they may bolieve,

May here find truth too. — —
for, gentle hearers, know,

To rank our choseu truth with such a show

As fool and fight is u. f. it).

To make that only true we now intend.
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©ünbe, bie gleid) ber £rjat be§ Stönig3 ©laubio jum Rummel

ftinft, foldje ©cfjanbtqat, für tuelcfje ba<8 Fegefeuer feine reinigen«

ben flammen fjat, magt man bem rechtgläubigen Bögling, bfä

§erm fHto aufsubürben

!

SBirflict) null un3 ber SSerfaffer ben ©lauben anfäunngen,

ber ecbte fünfte Äft fei unferm £)icfjter gleicfjfam an§ ben Jpanben

gerounben unb bafür betrügerifcf; bieg elenbe äKadjtoerf ein*

gefcrjoben tuorben, beffen üerbrecl)erifcr)en Urfprung feit brittetjalb

Safjrrjunberten fein Sefer, bem bie f)öf)ere ©rleucfjtung fehlte, $u

entbecfen Oermocfjte. Unb roie ift §err SRio biefer getyeimnifjuou'en

Unttjat auf bie ©pur gekommen ?— ®S Hingt fef)r luftig, tnenn

er (@. 215) oon einer „Sntbecfung" fpriest, „tnetcfje man ge=

macf)t f)at. 3)ce^rere ©cenen be3 fünften Wft§ finb nämtief) nidjts

anbereS al§> eine oerfifi^irte Umfdjreibung oon ©teilen avß bem

9JcarÜ)rologium üon 3°£-" 78
)
— 3)iefe „ßntbeefung" fjat ©teeoens

fetjon üor bieten, öielen Sauren ber 2Mt borgelegt. ©fjafefpeare

f)at in ber erften unb feiten ©cene bie Acts and Monuments

ofthe Christian Martyrs Oon $o;l' (1563) gan§ ebenfo benutzt, mie er

fonft feinen §olin§r)eb §u benu^en pflegte. 3)ie übrigen t)iftort=

fcfjen ©tücfe boten ü)m feine SBerantaffung, $or. ju 9?att)e gu

^ter)en ; bie ©efcfjidjte (EranmerS inbefj, bie er in jenen beiben

©cenen berjanbeln motlte, fanb er üon $or. gerabe fo bargeftettt

mie er fie brauchen fonnte. 2)a aber bie Acts and Monuments

bem SRufjm ber proteftantifetjen äftärtrjrer gettribmet finb, fo muft

bieg 3öerf |)errn 9tio gan§ überaus öerädjtlid) erfcfjeinen. @r

fagt baf)er : „Unb bod) t)at fonft nirgenbtoo ©fjafefpeare biefer

©ammlung Doli ©infältigfeiten unb betrug bie (Sr)re angetljan,

irgenb ettoaS batjer gu entnehmen." — Unb ba% foll als ein

78
) Man üergleicbe be|"onber§ in ber erften ©cene bie SBortc be§ Königs

:

Now, by ntiy holidame,

What manner of man are you? u. f. m.

mit ber ©teile bei $o$: The king pereeiving the mans nprigthness,

joined with such simplicity, said: Lord, what manner o' man be

you? u. f. ro.
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öetoete gelten ? SSeil ber 2>id)ter btefeö fünften Elftes au§ einem

oietgelefenen SBerfe fd)öpfte, ba$ er offenbar günftiger 6eurtr)eilte

al£ §err sJ?io, unb ba$ if)m für feine 3roede bienlid) war, be£=

fjal'b mu| biefer "Sinter ein anberer fein at§ Sljafefpeare?

®od) bieg nid)tigfte aller erbenfbaren Argumente mirb nidjt

ferner betont. 2>er einzige 23emei3, ber aufzubringen ift, beftefyt

in biefer bünbigen ©djtufsfolgerung : £>a ber fatt)olifc£)e Sid)ter

Sfjafefpeare, ben §err9tio barftellt, ben fünften 2Ht§einrtd)gVIII.

nirf)t gefdjrieben tjaben barf, fo fjat er i§n nic^t gefdjrieben.

2)iefer Folgerung ftellen mir eine anbere, ebenfo bünbige, ent=

gegen : $)a ber mirflidje ©fyafefpeare, ber aug feinen 3)id)tungen

,^u uu3 fprid)t, bem oon ^errn 9\to bargeftellten fo ätjntid)

fttfjt, toie „ftyperion einem ©attyr," fo fann nidjtg üon bem

ma§ §err 9tio über ben feinigen augfagt, ben toirflid)en treffen,

ber in feinen ©djopfungen für ung lebenbig ift.

2>er $erfaffer fcfyeint eg ju füllen, in meldje oer^meifelte

Sage itjn feine ^Behauptungen l)inetnbrängen; um fid) $u er=

leidjtern, mufs er baljer ju feinem fd)on oft angemanbten £>aug=

mittel greifen, er muf;, um abermatg mit §amlet §u reben,

unpack his heart with words,

And fall a-cursing, like a very drab,

A scullion!

SSctfjrenb fid) fein frommet £>erg in einer fdjmuljigen $tut

oon 3d)impfreben ergießt, entbedt er ben Sßerrudjten, ber fid)

bmcf) bie Sobpretfung @lifabetf)g ben Slbfdjeu aller brauen

äRenfdjen zugezogen fjat. @8 ift bieg !ein anberer, alg $8en

3onfon, „meld)em man am @nbe biefe gange poettfdje Xirabe,

jafelbft ben ganzen fünften ?lft mirb beilegen muffen" ((S.223).
79

)

(£r ift feiner gangen 9catur nad) ber redjte SERann für bie 8Cu8-

7B
) 2>ie überfeinen ßritifer, bie in einigen Stellen Jpeinricb§ VIII.

balb ^onfonS, balb gletcberS ipanb ju erfennen roäljnten, roürben roabrlid)

erftaunt fein, roenn fie erfahren fönnten, ju roeldjcn unglaublichen ftolfle*

rungen $err 5Rio il)te Jpnpotbefen mijjbrauctjt Ijat.
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fütjrung einer fo fdjtüarjen St^at; benn er ift, mie uns §err

9ito (©. 224) berfünbet, „mit ber breifadjen @igenfd)aft eines

ÜJftörbers, eines abtrünnigen unb eines ^olijeifpions" gefdnnüdt.

„2Bir rennen jefct," ruft ber ©erfaffcr aus, „bie jffabifdje Jpanb

bes 9iftiett)iings, ber biefe unberfdjämte 2lbotc)eofe (SHfabett)S

gefdjrieben t)at. Wlcm finbet barin ben £>uft ffaffifcfjer 9ie=

miniscengen, Vorauf fid) biefer 2)ict)ter fo biet einbiibete." —
£>uft f(affifd)er Üieminiscen^en ? SDen motten mir boct) ebenfalls

einattjnten. SSir lefen bie frönen Sßerfe nodj einmal mit $e=

badjt, aber ein foldjer 2)uft miß nic^t aus itjnen emborfteigen.

9öir merben t)ier bie(met)r an bie Königin bon <Baba erinnert,

bie, fo biet mir miffen, meber $ergil nod) Sucan nod) ©ilius

Stalicus befungen t)at:

Saba was never

More covetous of wisdom, and fair virtue,

Than this pure soul shall be; —
aud) bie äöorte:

In her days every man shall eat in safety

Under his own vine, what he plants,

fdjeinen nidjt foroot)! an einen ftaffifctjen 2lutor §u mahnen, als

bielmetjr bireft aus ber 33ibet 5U ftammen, 80
) unb menn überbies

nod) bon SSeinftod unb ßeber bie 9tebe ift, fo mufj uns bies

altes met)r in bie 5l~tmofbt)äre ber bibtifdjen, als ber griedjifdjen

unb römifdjen ^ßoefie berfeijen. Sftein, bon ftaffifctjen 9?emi-

niscen^en ift tjier nichts 5U fbüren; in jebem Sßerfe bernetjmen

mir bie 91ebe unferes £>id)ters, ber motjt ber Königin unb itjrem

9?ad)foIger biefe ^ulbigung barbringen burfte, ot)ne fid) baburd),

mie §err 9iio befürchtet, „in ben Stugen feiner $reunbe unb

80
J Every man dwelt safely under his vine. Book of kings 1, 4.

But they shall sit every man under his vine and under his fig tree,

and none shall make them afraid. Micah 4, 4. — Sie biblifcbe

)tteben§art „fieser unter feinem 2öeinftocf unb Feigenbaum leben" ift be=

fonberl bei bem 33erfaffet unfereS ©implirifftmuS beliebt. ©ielje 53anb I,

260. II, 8. 23. in ber 2tu§gabe uon ^einrieb ßurj.
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nor allem in feinen eigenen 9lugen aufä tieffte gu erniebrigen"

(©. 221). Unatoeiferfiaft ift e3, bofe er fich ber ©wift beiber

üDfonardjen 5U erfreuen hatte. 2f(3 ©lifabeth ftarb, forberte

ihn ßfyettfe auf:

To mourne her death that graeed his desert,

And to his laies opend her royall eare;

am aut&entifchen 9üifZeichnungen miffen mir, bafj feine ©tücfe

am £mfe SafobS mit Vorliebe gefehen mürben, unb bie Ambition

erzählt gar oon einem Briefe be<o ÄönigS an ben Siebter; in

bem begeifterten STriumphüeb enblid), in roelcrjem 93en ^onfon

bie ©rö^e feinet $reunbeä fo mürbig gefeiert Ijat, finben mir

bie SSerfe:

Sweet Swan of Avon! what a sight it were

To see thee in our waters yet appeare,

And make those flights upon the bankes of Thames,

That so did take Eliza and our James!

Sttä üottem bergen, nicht alä fchmeichdnber Höfling, fonbern

ofö treuer <3ohn feinet SßolfeS hat ©hafefneare bie Königin

genriefen, bie rubmroürbig bie ®efd)icf:e feinet SSaterlanbe* ge=

(en!t
81

): inbem er bie SKeihe feiner uaterlänbifdjen Dramen ah*

8I
) Unb wirb GlifnbeÜ) etroa nur im fünften 2lft gepriefen? sÄft 2,

©cene 3 faßt ber £orb @hamberlain uon 2lnna 53ullen:

Beauty and honour in her are so mingled,

That they have caught the king; and who knows yet

But from this lady raay proeeed a gern,

To lighten all this isle?

Unb mt 3, ©cene 2 fagt ©uffolf:

She is a gallant creature, and complete

In mind and feature: I persuade me, from her

Will fall some blessing to this land, which shall

In it be meraorized.

©inb biefe beiben ©teilen ettna auch non bem Wörber 93en ^onfon

bei näcbtlicbcr SBeile beimlid) eingefcbroärjt roorbenV

VmialjB, ©djviftcn III. 7
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fdjliefst, eröffnet er bebeutungSüoll bie beglüdenbe ?fuSfid)t auf

bie glorreiche ^>errfcr)aft SlifabetfjS.

$)ie Heberfict)t über Seben uub Meinungen, Saaten unb

Reiben beS fatfyolifdjen 2)id)ter3 ©tjafefpeare ift nun beenbet.

Unfere Sefer mögen entfdjeiben, ob er roürbig fei, in bie ©taubenS=

genoffenfdjaft beS §errn 9tio aufgenommen §u roerben.

SSir t)aben auS bem Oortiegenben Bud)e nur biejenigen

Behauptungen herausgegriffen, bie fid) auf Stt)atfact)en 51t ftüneu

fd)ienen unb bie bafjer burct) richtige 2)arftellung biefer ZijaU

fachen 51t tuiberlegen roaren. ©ollen mir unS nun aud) mit

bem Unmibertegbaren eintaffen, ba§> fjeifjt, mit bem, maS feinem

SSefen nad) jeber roiffenfd)afttid)en Betradjtung unb Beurteilung

fidf) entlief)!, mit ben Xräumen, ben Vermutungen, ben frommen

2£ünfd)en be£ §erm 3lio? ©ollen mir itjm raiberforedjen,

roenn er fagt, ba^ ©rjafefpeare im §amlet „unter erbidjteten

üftamen ein fcfjmadjuotleS Kapitel §eitgenöffifd)er SDiemoiren

bramatifiren mollte" (©. 248), ba^ er in Measure for Measure

„bie Bertjerrlidmng beS aScetifdjen SbeatS überhaupt unb ber

flöfterlicfyen jungfräulidjen 9teint)eit inSbefonbere jum £aupt=

5tt>ed tyabe" (©. 269) ober enblict) in ben Merry Wives bem

Dlbcaftte, „biefem großen Vorläufer ber anglifanifd)en 9^=

formation, ben ©nabenftojj üerfetjte?" (@. 237). ©ollen mir

it)n eine§ Sefferen belehren, menn er mit btöben ©innen in bem

9Ija£, roie er fid) in Xroitus unb (Sreffiba im ©efpräd)e mit

Agamemnon (2, III) geigt, ein nacljaf)mungSmertt)e3 SOhtfter ber

2)emutt) anerfennt? (©. 260). Sfain, bieS uub aüe§ ätjnlidje

mag ungeftört feiner eigenen Sttdjtigf'eit überlaffen bleiben.

Um un§ red)t Ijanbgreiftid) baoon $u überzeugen, baf? fein

@efüt)l für ^ßoefie ebenfo abgeftumpft ift nrie fein ©inn für

bie 2Sat)rt)eit, bemüht fid) £>err 9ffto §iemlic§ fjäufig, einzelne

Verfe beS 2)ict)ter3 itjrem tiefern ©et)alt nad) ju erläutern unb

itjren bisher üerborgenen ©inn anS £id)t §it gießen. 2)iefe

SnterpretationSüerfudje bilben burdj itjre abenteuerlidje 2lb=

gefdjmadt^eit bietleid)t ben luftigften Xtjeil beS Bud)S; aber
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eine redjt grünbtierje Jpeiterfeit ift in ber üftcif)e be3 £>errn 9tio

bod) nierjt 51t erlangen; bie 9?orjt)eit feiner ($efinnung, bie fid)

nirgenbS Herbergen fann, jerftört ben Sefern ba$ unfdjulbige

$ef)agen, mit bem fie fonft roor)t feinen peinlichen 9lnftrengungen

ytjdiauen mürben. Ueberatt Gittert ,<perr 9?io au§> be3 £>id)ter§

"Hunten bie geinbfdjaft gegen ©taut unb <3taat3fird)e ljerau§;

ber $oet bavf niemals ben geheimen £)auptgmed feinet gongen

23}un8 au8 ben fingen oerlieren. SSenn er ftdj ber freien Suft

be$ ©djaffenS am ungetjemmteften ju überlaffen fdjeint, wenn

fein ©eift fid) Reiter ttriegt auf ben Jlügetn be3 ©djergeS unb

Utl8 in eine 2öelt üerfetjt, bie nur Hon <Sd)önf)ett, 28it5 unb

Änmutlj erfüllt unb belebt ift, aud) bann giebt er fid) feinen

(Mlau&enSgcnofJen immer nod) burd) einige tjeimücfje ?lnfpietungen

51t ernennen, unb biefe mögen überzeugt fein, ba$ er ben ©roll,

ber itjn innerlid) Der^efjrt, aud) auf bie luftigften §öf)en ber

^oefte mit hinaufgetragen t)at. 3)urd) biefen geheimen 9tuo=

brud be§ ^affeS i-ft benn aud) Love's labour's lost für ben

oon $erra 5Rio „in3 2luge gefaxten ©efid)t§pitnct eines ber

intereffanteften Suftfpiele <St)afefpeare§" gettorben (@. 100).

Sn bem ganjen bramatifdjen ©emebe biefeS @tüde£ finbet .\>crr

9Hö „eine Sftenge feiner, räum bemerfbarer $äben eingeflodjten,

lueldje fid) an ben §auptplau anfuüpfen unb bie Snbuctionen,

mc(d)e er barauS 51t gietjen fid) ertaubt, unoerfennbar betätigen"

(©. 102). 2>er SBcrfaffer föfet nun biefe feinen $äben burd)

feine .<oänbe laufen, ©elbft bie ©laubenögeuoffen beö 9Ser=

fafferS Werben überrafd)t fein burd) bie ©ntbeditng, bafs fogar

ber 8er$:

heresy in fair, fit for these days (4, I),

in bem man biätjcr nur ein fdjer^afteö Söortfpiet hmfjruatnu,

nid)t3 anbereö ift al3 einer biefer feinen, faum bcmcrfbareii

Gliben. — 3)ie ^rinjeffin nerft bort ben görfter, inbem fie mit

bem SÖorte fair fpiett unb fd)er
(

^eub annimmt, er l)abe fie nidjt

fair nennen tooÜen; ber $örfter ermibert: Yes, madam, fair;

fie aber meift btä ütfort jurücf, inbem fie fagt, er falle jefct
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nicht gegen feine richtigere ©inficht fie fair nennen, unb giebt

ihm (Selb für feine 9©ar)rr)eit§tiebe. darauf ber $örfter:

Nothing but fair is that which you inherit.

£)ie ^ringeffin aber täfjt ben einmal angeferlogenen S£on nod)

weiter Hingen:

See, see, my beauty will be saved by merit!

heresy in fair, fit for these days!

A giving hand, though foul, shall have fair praise.

heresy in fair — ber $örfter, fc&ergt bie ^ringeffin,

t)at eine ^etjerei begangen; benn er fagt, fie fei fchön, — nicht

meit bie§ roirfticfi feine lleber^eugung ift, fonbern nur, ineit er

(Mb oon ihr befommen bat. 28er mit ber ©pradje biefeä Suft=

fpiefö oertraut ift, ber lann bureb bieä fpielenbe §in- unb

SSiberreben nicht irre geführt merben. 2©em aber bie ©pradje

be3 25ichter3 unöerftanben geblieben, toer r>om einband) feine-?

©eifteö nie berührt roorben, ber mag fich öietteicht ju ber Ch>

flärung be§ Jperrn 9lio nerirren (©. 102): „2Seiter finbet fid)

hier eine abfiebttid) in einen furzen, ettt>a§ bunMn 3Ser§ ein=

gebüÜte Äiage über ba£ llngtüd ber 3eit, Welche äBahrheit unb

©djönheit meiftenS nur getrennt fehe, fo bafe aud) bie <2chön=

heit ber grauen häufig burch häretifche ©efinnung oerunftaltet

roerbe.
82

) tiefer äfthetifche ®eficht§punct mar gereift nidjt minber

neu als ruhu."

9cach biefer ^ßrobe feiner ejegetifeben Stiftungen mag £>err

9tio abtreten. @r fieht bie groben $äben feinet Xruggeroebe^

gerriffen bor fich liegen, unb aud) eine gefchidtere §anb ate

bie feinige roirb e3 nidjt öerfudjen, fie mieber ^ufammengufnüpfen.

@be mir aber ben in frommer 3Butb üergebtid) ringenben

SBcrfaffcr gän^lid) au§> ben klugen üertieren, mag ihm nod) ein*

82
) 2(ucb folgenbe ©teilen, in tueldben ba§ SBort heresy ftd) finbet,

roagen mir ber ortboboren ^nterptetationSfunft be§ 93erfaffer§ ju empfehlen:

my snrfeit and my heresy M. N. D. 2, II. transparent heretics, be burnt

Rom. a. Jnl. 1, II. I have read it: it is heresy Tw. Night 1, V.
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mal ba§ frauenhafte 53ilb oorgefyalten werben, gu roetd)em er

ba$ eble Slnttit? be§ £)id)ter<§ gern entftellen möchte. @r fd)i(bert

un3 2f)afefpeareal<o einen tjetmtücfifcr) im Verborgenen fdjleidjenben

itatfjoftfen, ber feige feine ©efinnungen Oerftedt unb fie nur ben

(£ingemeif)ten in mtjfteriöfen SBütfeti Oerrätl), beren Vebeutung

•mjeifyunbertunbfünföig 3a(jre t)inburd) toeber bie $einbe nod)

bie ©enoffen feiner oermeinttidjen Religion gu afynen oermod)ten.

9cid)t bet)er§t genug, um feine Uebergeugungen §u befennen unb

^u oertreten, üiet gu befdjränft, um bie llebergeugungen ber

©egner 51t et)ren, tjat biefer 2)ict)ter fein Seben lang ein ^a^

erfülltes §er^ im SBufeit getragen ; ber IjeimKdje ©rimm, ber if)n

51t öergetjren brofjte, tjat it)n $u feinen S)id)tungen angeftadjelt.

$)a aber biefe Sichtungen niemals meber feinen ®(auben§brübem

ettoaS genügt, nod) feinen giftig geljafjten $einben Schaben ge=

bracht t)aben, fo ift fein Seben nidjtig unb ^medloS mie ba$

be3 ärmften (£rbenfot)ue<8 baljingegangen. Unb eine foldje er=

bärm üdje Kreatur tuagt §err 9tio neben bie größten §etben=

geifter ber 9CRenfcr)r)eit, magt er neben 3)ante unb SJäc^et 2(ngelo

5U ftellen! 91u£ ben 9ieif)en ber Slatfjolifen (£ng(anb3 gingen

sDJcärtt)rcr fjerüor, bie biefeä ebten Üftamen3 nmrbig finb, Männer,

bie ofyne @d)eu mit (auter ©timme 3eugnif$ ablegten für it)ren

(Wauben, bie für ba$, toa3 ifjnen fjeilig mar, unabläffig nnrften

unb ftrebten unb grof3tjer§ig bor harter unb Stob nidjt 3urüd=

midjen. Sftit rceteljer Verachtung mürben biefe muttjOoKen Ve=

fenner ben 9tiofd)en ©tjafefpeare avß it)rer ÜOfttte meifen, toenn

er ettoa feine $red)f)eit fo roeit treiben foüte, fiel) Oerftot)ten,

nrie e£ feine Sßeife ift, unter fie einjufdjteidjen ! Unb mit toeldjer

Verachtung tjimuieberum mürbe ber nnrftidje Stjafefpeare bie

Matljolifen oon fid) abwehren, bie üjn als Vrnber §u begrüben

uninfetjen, wenn in ifjnen allen bie ©eftnnungen lebenbig mären,

bie §err 9Ho §u feiner eigenen Sdjmad) in feinem Vudje l)at

barlegen muffen. Sßafjrlidj, feine aftifjacfjtitng f 1 et) e r ©fouben*

genoffen würbe er uacl)brüdlicl)er nnb nn^oeibentiger au*.-

fprecljcn, al3 er jemals, 511m Vebanern aller fanatifclicn
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5tnf)änger 9fiom3, feine $eref)rung ber fattjotifdjen Ätrrfje att&

geforodjen fjat.

Unb mir? SSoßen mir ©Ijafefpeare eüua gum benutzten

SBorfämpfer be3 SßroteftanttemuS toettjen ? 3)a$> bleibe fern tarn

unä! SSir ergeben un§ mit (Sntfct)tebenr)ett gegen alle*, toaä

bie Slnfidjt be§ £>id)ter3 unb feiner aftumfaffenben SSerfe be=

fdjränfen tonnte : mir mollen ben 2)id)ter öor allem al3 £>id)ter

erfannt miffen. ©ollte e§ benn roirttid) ben $reunben (2b,afe=

fpeare§ fo fdjmer, follte e§ iijnen in ben SSirren unferer Qtit

gar unmögtid) merben, fid) mit tjetten ©innen unb lauterm

®emütf) feinen äBunbergebitben p* nähern?

£)urd)brungen oon ben ewigen £)eif§maf)rb,eiten be§ (£b,riften=

tb,um§ f)at @t)afefüeare öon ben (Segnungen, tnetdje ber ^?ro=

teftanti3mu§ ben germanifdjen SSötlern braute, feinen reidjen

?lntb,eit bafjingenommen. 2öie ber ^roteftantiSmuö bie ®efd)id)te

ber neueren $eit beginnt, fo eröffnet @i)afefpeare ben fommenben

©efd)led)tern eine neue 25id)tertt>elt. ?tber menn er auf bie ßu=

fünft tjinaugtoeift, fo gehört er bod) ebenfo entfd)ieben ber 35er=

gangentjeit an; bie gange ©rbfdjaft ber ^oefie bes Mittelalters

fällt it)m su
83

). ®o nerbinbet er bie ftc£) fcfyeibenben Sat)rf)unberte

unb feine fjofje ©eftalt fteb,t ba im SBenbepuncte ber getteu.

53oun am SRljein, im $rüt)ling 1865.

88
) Littre\ Histoire de la langue frangaise 2, 6 roagt gar ju

fngen: „Tout l'art de Shakspeare, toute son inspiration eraanent du

moyen äge." 2lucb an anberer ©teile, in bem 2luffa£ Nouvelle exegese

de Shakspeare (Litterature et Histoire ©. 125), l)ebt Stttre beffen 5>er=

baltntf} jum DJitttelalter, mclleicbt etiua§ ju cinfeitig, heruor- Ruinier

richtiger jebocb, n(§ einen mobernen ©ittenlefyrer ou§ ihm berciii§jiifliigeln.



ÜitolauB Seims'

2lu$gat>e 5er 6fyafefpearef<$en TDevte.

(1$70.)

lfm 16. gebruar 1759 — mir bürfen biefe§ Saturn tr»ot)l

in banfbarer (Srinnerung knurren — tnarb ben 2)eutfdjen ba%

erfte mürbige Söort über ©rjafefpeare gefagt. Sm fiebje^nten

ber „^Briefe bie neuefte Siteratur betreffenb," ber mit bem Saturn

jene3 %age§ be^etd^net ift, üerfünbete öeffing bie ©röfte be§

eigenartigen unb bod) bem beutfdjen (Reifte bermanbten ©rjafe*

fpearefdjen @eniu§. ©d)on ein 3afyr gunor mar in ber „£t)ea=

tvalifct)en Söibiiottjef" ') bem beutfdjen Sefer ber begeifterte 2ob=

fprud) £rl)ben§ auf ©fjafefpeare öorgetegt morben. £er grofee

3)ramatifer, rjiefe e§ bort, fei cor alten 2)id)tern ber neuern ßeit

unb uielleidjt aud) be§ 2Utertrjum<o burd) ba& Mumfaffenbe

feines ®eiftes auöge^eic^net. 3n feinem benfmürbigen 23riefc

aber trat ßeffing fetbft uor ha* naterlänbifdje ^ubtifum, unb

betau nte otjne Sdjeu, bafe biefer £)idjter, mit beffen Tanten man

Damals aujjerljalD (SngtanbS meift nur bie SSorfteöung einer

mitben, bitvet) fein Äunftgefe^ gebänbigten Straft unb einer inö

Sßarbarifdje ftd) üerlierenben 9iot)t)eit jpt uerbinben roufjte, — baf^

biefer 3)id)ter if)tn größer erfdjeine al§ bie aübemunberten 9Jhifter*

poeten granfreid)$, beneu man in $cutfd)lanb nun fdmn fo

tauge, tyitb muffelig fjatb be()agtid), nadföHftümpern fidj beftiffen.

9Rtt ber <Sid)erf)eit innerer Überjeugung fprad) ^effing unter«

') 3m feierten ©tuet (1758) 6. 117. SSetfll. The Works of John

Dryden. by Walter Scott (.fionbon 1808) 15, 350.
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t)ot)len bie Hoffnung auS, bafj ©rjafefpeareä ^5oefie mit fjeitfamem

Racfjbrud gur Belebung ber ©elfter rairfen, bte fdjtummernben

£)id)terlräfte ermeden unb §u freierer 3(u^erung anregen merbe.

Ungläubig marb bamal§ baä 28ort be§ fürjnen Reformator^

oernommen ; e3 mufjte merjrfadjem tauten unb gebämpften 3Biber=

fprutf) begegnen, unb bod) mar e3 ein für bie 3ufanft ents

fcfjeibenbes SSort, eine matjre $Berf)etf3ung.

&eutfct)tanb t)at fid) ben großen £)id)ter be3 öermaubten

5ßotfe§ erobert, ifjn burd) unabläffige ©eifteäarbeit §u bem

feinigen gemacht. SSaö Seffing üerfünbete, t(at fid) oollfommen

beftätigt. 28ir gelangten §u ber (Srfenntnifj, bafj in altem, roa3

ba% SSefentticfje ber Äunft angebt, ©rjafefpeare ben bitten un=

gteid) nätjer ftef»e at§ bie frangöfifclje ^)id)tergunft, bie mit f)od)=

mutiger ©elbftgefälligfeit ifjre angebliche ©eifteSüerraanbtfdjaft

mit ben Sfteiftern ber alten ^oefie §ur ©cfjau trug unb bod)

nur ba§ ^leufjerlidje antifer ®unftformen in bürftiger -HHaty

atjmung erfaßte. Unb inbem man biefe (üKnficfjt geraann,

empfanb man äugleid), mie ber @eift, ber in ©fjafefpeareä

SBerten mattet, bem beutfctjen ©eifte brüberlid) entgegentam.

£)euttid) genug erroie£ fid) biefe innige Sßertoanbtfdjaft beiber,

al§> einem jugenblidj fräftigen 2)ict)tergefd}ied)te, baä ein neue§

ße6en in unfere Sitteratur einzuführen berufen mar, ©fjatefpeare

gum tebenbigen, allgültigen SSorbitb marb. @eit jener ßeit ift

ba% Sßerljättnif} be3 brittifdjen SDictjter^ §um beutfd)en (Steiftet

leben feft begrünbet. Söetradjtenb, forfdjenb, nadjbilbenb f)at fid)

ber £)eutfdje an ©f)afefpeare auferbaut. 3>ie ungemeffene S5e=

munberung, bie man für ben ®id)ter näfjrte, festen fogar ein

unbefangenes ^erftänbnift feiner SSerfe erftiden $u muffen. 9DZet)r

alz ein Sa^r^efjnt nadjbem Seffing feine ftaren, fräftigen Säue

niebergefdjrieben, marb @t>a!efpeare ai§> ber ©idjter berrjerrlidjt,

ber fid) pm SBettgeift gefeite unb für beffen (Schöpfungen bie

S3üt)ne leinen mürbigen Raum barbiete, ®oetf)e mar e$, ber

it)n fo mit mäd)tigen SBorten prie<§. ©oetfje mar eS and), ber

bann im (Sinllang mit biefen SBorteu in feinen legten £eben§=
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jähren bie erfjebenbe unb nieberfdjtagenbe Ueber^eugung au£=

fprad)
2
), bafj Sfjafefpeare tüte baS llnioerfum, ba$ er barfteüt,

uncrforfdjlid) bleibe, unb ba$ mir fämtUdj, tute mir aud) feien,

toeber feinem Sitdjftabett nod) feinem ©eifte genügen fönnen.

2(ber ein fo(d)er 23annfprud) fonnte ben einmal pm $or=

fcfyen aufgeregten ?(eftf)etifern feinen ©tillftanb gebieten ; ebenfo=

wenig tonnte er bie sD?oratiften fjemmen in bem eifrigen S3e=

muffen, ba$ llnioerfum ber 8bjafefpearefd)en £)id)tung3meft §u

tut rct)fpuren, um bie ®runbfät3e, tuetdje fie fetbft tängft anerfannt

unb geprebigt, bort awofinbig §u machen. 2)iefe llnterfudntngen

— üie((eid)t fodte man fie erjer Surcfjfucrjungen nennen —
mürben mit ber unerfdjrotfenen ©rünbtidjfeit betrieben, metctje

ber 2>eutfcfje in foldjem $alte nidjt roobjt Oertäugnen fann. 2Sa§

mit fo emfiger S3egier gefudjt marb, nutzte fid) benn enbtidj

aud) finben (äffen. 3)er ÄUnftprjitofoprj, 51t roeldjer @d)ule er

fid) aud) befennen, ber ^olitifer, meinem «Softem er aud) tjutbigen

mochte, jeber mar erfreut, in ©bjafefpeare fein geiftigeS @ben=

"bitb §u begrüben unb 51t berfyerrtidjen ; unb meitbtidenbe ©e=

fd)id)t(obetrad)ter mie engfinnige 9J£oratität§0erfed)ter mahnten

biefen munberbaren Sidjtungen fein tjötjereg Sob erteilen 51t

tonnen, alc> inbem fie bie treuherzige ^erfidjerung abgaben, bafe

bie gciftigen (irgebniffe, meiere fie au3 jenen Werfen gebogen,

mit ben Ütefultaten if)re§ eigenen 3)enf'en§, ifyrer eigenen 5ln=

fdjauungen unb (Srfatjrungen auf ba$ genauefte ^ufammenträfen

;

fie glaubten, ben ©eift ©f)afefpeare§ §u enthüllen, unb enthüllten

nur bie eigene SöeiSrjeit, bie fie mit grofmü'ttrjiger @e(bftüer=

läuguung bem ^)id)ter geüetjen.

(So liefe mau fid) feine ^luftrengung oerbriefsen, menn eS

galt, ben Weift 3rjafcfpeare3 einsufangen. üföorjtoerfetjen mit

Stangen unb Wct.um, mie eö ber fpottenbe Sridjter befdjreibt, 50g

man am auf bie bebenttidje Sagb. Sie ©taugen traten fang

unb au* tüchtigem Material oerfertigt, mandje fogar rcdjt fdjarf

a
) «unft unb 2lltert()um 0,121. fcemvelfdje 2lu3öabe 29,749.
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gugefpi^t ; unter ben Siegen roaren gar Diele au§ berben Striaen

äitfammengebreljt, anbere fdjienen mie au§ bünnen Sommer-

fäbetjen gerooben, Söenn nun ungeachtet fo ernftltdjer 3U=

rüftungen bie 3agb nid)t immer gtüdlid) auffiel, roenn jener

miberfpänftige ®eift, in bie oerfdjiebenften füllen fid) Heibenb,

bie fd)on auf feiner ©pur p fein mahnten, in immer neuen

$erroanblungen täufct)te unb nedte, fo ift bie @d)ulb triefe«

ÜEijjnngenS nidjt etma in ber £rägf)eit ober bem Ungefdjid ber

Säger ju fndjen; mafyrlid), biefen gebrad) e§ meber an tfyätigem

Sifer nodj an ©efdjicftidjfeit ; Oielmefjr füllten mir au8 biefen

oerfefylten Sagbunternefjmungen bie Sefjre gießen, baf} ftc£) ber

®eift einer fdjranfenloS über ber SDZenfc^t)eit fduoebenbeu unb

bie ©efamtfjeit altes 9J?enfch,lid)en füfjn barfteüenben ^oefte

mit berartigen SBerfäeugen überhaupt nidjt fangen unb feft=

galten täfct.

@3 märe in ber STtjat ein teidjteS, ben funftroiffenfdjafttidjen

5orfd)nngen, ben pft)d)otogifd)en 3ergtieberung§= unb 3)eutuna>

oerfucfjen unb ben moralifirenben ^Betrachtungen, benen @t)a!e=

fpeareS SSerle bei un3 preisgegeben rcorben, eine fomifdje Seite

abjugeroinnen. (5§ märe ein Seichtes, nad^uroeifen, mie folcfye

33etrad)tungen in Spigfinbigfeiten fid) Oerloren, mie foldje

^orfc^ungen in leere Grübeleien ausarteten. ?tber gerabe bei

einem reblidjeu, ernften, lange fortgefegten Seftreben, bei lebhaft

angeregtem (Sifer für einen eblen mürbigen ^roeef erfdjeinen

foldjerlei 9(u3fd)reitungen unb $ef)tgriffe faft aU unuermeiblid).

Sftie unb nimmer fottten mir uns burd) ben ^pinblid auf biefe

oom ßi^t abirrenben Söemütjungen bie ftof^e $reube oerrumment

taffen an bem, ma§ mir tfjatfräftig für bie ©rfenntnifj be§

<2f)afefpearefd)en ®eifte§ gerairtt. 2$ir maren e§, bie §uerft eine

unbefangene ?fnfd)auung, eine uneingefdjränrte (Smpfängtid)feit

bem £)id)ter entgegenbradjten, ber üon feinen SanbSleuten gmar

tjintängtid) geliebt unb angeftaunt, aber einfeitig beurteilt unb

nad) ben ©efetjen einer auf it)n gar nid)t anmenbbaren Shmft=

Iet)re oft genug l)art öerurtfyeilt marb. S)ie roeltgefdjidjtlidje
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Q3ebeutung feiner btc^terifct)en ^erfönlidjfeit ift juerft öon ben

gütjrern unb 9Jtciftern unfercr ßitteratur geahnt, bann eingefef)en

itnb au*gefprod)en toorbett. Sie juetft fyaben if)it üt feiner ganzen

2c(bftänbig!eit angefdjaut unb tt)n afö ben ©efefcge6er in feinem

eigenen Weidje oerefyrenb anerkannt, ©obalb nun (Sl^afefpeare

als ein mit ficfjerm öeroufjtfein fdjaffenber unb feine (Schöpfungen

mit tieffinniger äöei^tjeit orbnenber ^ünftter oor ben Steutfdjen

baftanb, liefen fid) biefe nidjt metjr genügen an ber jerftücfetten

Betrachtung ber einzelnen £)err(id) feiten, bie am feinen SBerfen

fo mtidjtig tyetöorgßmjen; man fudjte vielmehr baö 28efen be§

2)id)terö in feiner beutlid) auögefprodjenen ©igentf)ümlid)feit p
erfäffen, in feinen tiefer Verborgenen (üHgenfdjaften ,^u ergrünben;

unb ^ug(eid) manbte fid) bie Betrachtung in ba£ innere be£

ÄWtfttoerfö, um big §u bem ^uncte Vorzubringen, Don bem auä

bie ftreng gefdjloffene (Sinljeit be3 ®an§en fidjtbar marb. £)iefe

mit liebevoller Begeifterung gepflegten $orfd)itngen mußten eine

anregenbe iRürf'mirfung aud) auf bie Sanbäleute be3 SDidtjter^

ausüben, Äudj fie ernannten bie ^otfymenbigfeit, ben befdjränften

ft$ei3 $u oerlaffeu, in meiern fic£) bi§ bat)in bie Betradjtung

ängftlid) bemegt fyatte; aud) fie oerfud)ten, fid) gus ?lnfd)auung

beä ganzen Sfyafefpeare p ergeben. Jljoricfjt märe e§ unb un=

banfbar, wollten mir oerfennen ober oerfleinern, roaä bie Snglänber

oor um unb ot)nc um mit raftlofer £f)ättgfeit für ba% $er=

ftänbnif} ifjrcs 2)id)ter* geleiftet; fie felbft aber muffen ein=

geftcljen, ha}] er in feiner ganzen magren Ä'ünfttergröjje ifmen

perft oon um gezeigt morben ift. 3)ie beutfd)e .Stritif mar e$,

bie il)m ben .Sperrfcberplati im 9ieid)e ber SMttitteratur ammeä,

meldjen er im Raubet ber ßeitcn nub trofc alter Beränbcrungen

be$ Munftgefdjmadij uuerfdjüttcvlid) feft behaupten wirb.

2o ftrebten mit mit allen .Straften, unb nid)t erfolglos, bem

Weifte 3t)afefpeare3 ^u genügen. 2iMe aber verhielten mir im*

p feinem Bncljftaben?

tlucfj toefeä
s
^erl)ältnif5 mar für littfi ehrenvoll genug. 28ir

rühmten un8 einer Ueberfct.mng lote fie fein anbere* JBoft befafc,
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bie mit gemaHfc^er Streue ba$ 2Sort be£ £>icfjter3 roiebergab.

$orm unb ®eift be§ ®unftraerf<3 erfcfjienen t)ier neugeboren.

3n biefer -!ftad)bübung fam bie @igentfjümiid)feit be£ SHdjtetS

unüerfjültt an§ 2id)t, unb aud) bie meniger fjeroorftedjenben ßüge

be3 itrbitbeä rourben forgfam betoarjrt. SSer fid) in biefe

Ueberfeimng einlebte, fonnte glauben mit bem 2)id)ter fetbft

$t »erfreu unb beffen 2Sort unmittelbar $u oernerjmen.

SHefe tteberfetmng befd)tt>id)tigte ba$ Verfangen nad) bem

Original

3lber jebe 9?ad)bilbung eine§ bidjterifcfjen Sßerfeä ift aud)

eine Umbilbung; unb fie folt e3 fein. £)er Ueberfeim
-

, meint

er feine Aufgabe im fjöd)ften (Sinne fafct, menn er metjr als

eine ftarre unb äug(eid) fteinlid) muffelige ßofcie tiefern mitl,

mufj ben au3tänbifd)en Sinter, ben er un§ §ufüt)rt, aud) totrf*

üd) 51t uns geleiten; er mufj bafür (Sorge tragen, bah ber

^rembting un3 nid)t burd) ein atf§u auffällige*! 5tu§fef)en gteid)

im Einfang abfcfjrede ober burd) rjarte Unbiegfam!eit in Spaltung

unb SBenerjmen auf bie £>auer gurüdftofje. 2)er $ßoet muft mcfjt

ober minber fid) ben (Sitten, ber (Sinnet unb 5tu§brud§tt)eife

be§ $olf§ anbequemen, §u bem er roie in eine neue foeimatf)

an ber Qanb beS Ueberfeijerö fid) bemegen miß. Smrcfj (Sd)tege(3

fünftterifc^e Vermittlung mürben <Srjarefpeare§ SBerfe un£ an=

gehörig; fie mürben aufgenommen in ben Ärei§ unferer nationalen

©icfjtung, ber an ifjnen bie f>errltct)fte ^Bereicherung gewonnen

f)at. Su ber freubigen 5tnerrennung ift aber aud) ba§ 3tts

geftänbnifj enthalten, bafj 8d)(egel3 !$fteifterfjanb jene SBerfe

burd) eine teife Umtoanblung bem beutfd)en (Sinn angenähert,

fie mit beutfcfjer Slrt unb Äunft in eine freunblidje Ueberein=

ftimmung gebraut fyat.

3Ser barf e§ bem ^reunbe ber s^oefie, ber in ifjr ©enuf}

unb ßrrjebung fud)t, ber fid) mit ber ©röfee be§ gewaltig fd)affen=

ben £)icfjtergeifte§ üertraut machen roitt — mer barf e§ biefem

oerargen, menn er, befriebigt burd) (Sd)(egel3 föfttidje Arbeit,

bei biefer anfcfjauenb unb geniefjenb oerrjarrt unb ein ÜBebürfnife



9}ifotou§ £>eltu§' 2lu§gabe ber ©bafefpearefdjen Serfe 109

nad) bem Original nid)t empftnbet? ÜDftßtidjer fdjon ftefjt es

um ben forfdjenben unb conftruirenbcn Slunftüf)ilofopf)en, ber

feinen Erörterungen ben ©cfjfegelfdjen Xej*t als einen unfehlbaren

ju ©runbe legt. £)er Ueberfet^er ©djleget geigt fid) gmar burrf)=

ans atS umfidjtigen ©pradjfenner, unb er oerfäfjrt mit ber ©icf)er=

fjeit beS ftreng gebitbeteu ^p^ilologen. Xrotjbem fonnte er

natürtietjerroeife bor einjelnen Errungen unb SDciBüerftänbniffen

nid)t behütet bleiben. 3Sie traurig nun für ben 9leftjjetifer,

tücitit biefer burd) ben türftfct)en £>ämon bes ßufalls berleitet

toirb, gerabe an eine foldje ©teile, bie nur ben Srrtfjum beS

UeberfeticrS, aber nicfjt ben ©inn bes Original enthält, feine

betefjrcnben Betrachtungen anknüpfen. So f)at ©djleget burd)

baS SOäfBüerftetjen eines einzigen SSorteS in bas großartige

^elbenbilb SßerctyS einen fettfam entftelienben 3«9 fyineingebradjt;

er legte nämtidj bem jugenbtidjen ^eifjftoorn ben geiler bes

©totternS bei. 28enn ^ßerctyS Sföitttoe, üjrem @emat)t fefynfüd)tig

nadjtrauernb, mit fdjmärmerifdjem Entlüden oon biefem „§err=

ticken, biefem äöunber eines äKamteä" fpridjt, fdjitbert fie aud)

mit alter SBerebfamfeit beS ©djmeräes, mie fein ganzes ©ein unb

STfjuu ein SKufter toarb für jeben, ber nad) großem unb ebtent

ftrebte; ja, fügt fie {jin^u, felbft in feinen Mängeln afymte man

ben Mbcmunberten nad):

Unb tjaftig ©predjen, maS fein geiler mar,

2)as ftanb bem 9)funbe jebes Xapferu mof)(.

(§einrid) IV. 2, 2, III.)

So überträgt 9t(eranber ©djtnibt bie Berfe:

And speaking thick, which nature made his blemish,

Became the accents of the valiant.

3d)(egel chatte ben ©inn beS Portes to speak thick Oer*

fannt; e8 bc^cidjnet bie heftige biö jur Unbeuttidjfcit fyaftige

SJebemeife bes ungefrümen, ftetd $ut Xfyat brängenben gelben;

in ber Uebcrfetutng jebod) las man:
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Unb Stottern, ma§ ein geiler ber üftatur

Sei ifyrn, nmrb ber 9fccent ber Japfern nun. 8
)

@§ blieb nun ber (£inbtfbüng§fraft be3 £efer§ übertaffen,

fid) ju öergegenmärtigen, mte tima ein mit folgern SRaturfefjter

behafteter .fteifjfüorn bie taugen, in ununterbrochenem gtuffc

batjerftrömenben mächtigen 3orn= un0 Sctjeltreben üor^ubringen

uermöge; unb bem Sleftfjetifer fiel bie unbehagliche Slufgabe gu,

biefe übk (£igenfd)aft be§ (Stotternd mit ben übrigen anerkannten

(Sigenfctjaften unb ber fo beutlicrj gefct)i(berten s^erfön(ict)!eit be§

gelben burcfj fctjarffinnige Kombinationen in gehörigen (Sinftang

ju bringen.

Snbefe fotdje gtecfen taffen ftcf) ja au§ einem fonft fo bor*

jüglicljen SSerfe tilgen. 28äre un§ aber audj eine Ueberfeiutng

gegönnt, bie, frei üon jebem SJftafet, ba£ S3itb be§ Criginate in

tabeltofer SßolIfomment)eit auffteüte, un3 märe botf) bamit nur

ein (Surrogat geboten. £)er fcfjüpferifc£)e ©eniu3 mag fetbft auS

einer mangelhaften Uebertragung ba% SSefen bes geifteSoerroanbteu

Diesters afjnenb ernennen unb, Oon beffen (ebenbig fortnnrfenber

Äraft berührt, 31t felbftänbigem Schaffen angeregt merben. Men
aber, bie mctjt mit biefem 2lt)nung3= unb Sfttfctjauungeuermögen

be3 ©eniu3 auägerüftet finb, ift e3 gut unauämeicfjticrjen 9?otfj=

menbigfeit gemalt, bem Siebter fetbft unmittelbar nat)e j}it

8
) 2lleranber Sd?mibt§ 23emertung in ber neuen 2lu§gabe be§ Sctjlegel*

2iedfd)en Sbatefpeare 2, 146. — fomifd) genug fdmibt b'2tlembert im

tarnen ber franjöftfdben Slfabemie an Voltaire, af§ tiefer ber gelehrten

Äörperfcbaft feine fdmtäfyüdbe Sraoeftie be§ ©h,afefpearefd)en „^ultuS Gäfar"

üorgelegt Ijatte: „Elle s'en rapporte ä vous pour la fidelite de la tra-

duetion, n'ayant pas eu d'ailleurs l'original sous lesyeux."

[8. September 1762.) 2lu§ bemfelben ©runbe, melct/en b'SUembert l)ier fo

barmloS geltenb madjt, mögen toofyl aud) manage unferer ©I)afefpeare=

^orfdjer ftd) ber Sdjlegelfdjen tteberfeljung fo unbebingt anuertraut fyaben.

@§ ift ein roirtlicfyeS ©lud für biefe Stubien su erad)ten, bafc in ben allere

meiften fällen jene§ Vertrauen fo burd)au§ roohlbegrünbet mar. %üx to

speak thick fonnte ©Riegel übrigens eine ööllig aufflärenbe $araflelftelle

in dpmbeline 3, II finben.
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treten. üftur bei* ®id)ter fefbft mit feinen eigenen Porten fann

un§ über fein SSefen untrüglichen 9tuffd)fafe unb umfaffenbe

ÄuSfunft geben. 9Ber it)n öon allen ©eiten betracfjtenb erfennen,

in fein SnnerfteS einbringen unb gugleidj mit feiner gangen

äußern (£rfd)einung fid) oertraut machen miü, ber mufe ftcf)

bind) alle £nnberniffe fyinburcb, beu $ugang 5U $m fett>ft bahnen.

Um ben £)icf)ter gang §u begreifen unb innig 51t Oerftetjen, muffen

mir frei unb unbefangen mit tljm auf bemfelben SSoben öer-

fefjren, auf me(d)em er emporgemad)fen. ©erabe bie größten

unter ben 2)id)tem ber neueren ßeüen, 3)aute, Sfyafefbeare unb

Oooettje, gerabe fie ergeben eine folcfje $orberung am m&
brücfüdjften.

SQcag mau nun aud) biefe ^orberung nidjt in ifyrer gangen

Strenge anerfannt tjaben, fo mar man boefj fetjon gu Anfang

biefcS Saf)rt)itnbert§ auf Mittel bebaut, bie Äenntnifj be§ eng=

(ifdjen ©tjafrfpeare gu erleichtern unb gu üerbreitern. @o marb

1797 in Sraunfdjmeig eine ftebenbänbige 2lu3gabe burd) ^ro=

feffor Söagner beforgt; ein 9cad)brud ber ©teebeuo^eebferjen

Öbition marb 51t 23afel oeranftattet ; 1805 neröffentüdjte man

in Seidig ben Xejt mit einer 9(u3roalj)( englifdjer 9coten be=

gleitet
4
); in ben nädjften Safyrgefynten folgten mehrere äfynlidje

^erfndje. SCbet foldje Mittel mujjten fid) unmirffam ermeifen.

$>er engtifdje £e£t, otjne erf'tärenbe Söeifyülfe bor ben Sefer nadt

(jingefteKt ober f)üd)ften3 burd) ein ungenügenbe3 ©toffar bürftig

auägeftattet, blieb für bie meiften ein foftbarer <&d)a§, an bem

fie mofyt itjr ?fnge meiben, beffen uuoergleidjttdjen 2Bertf) fie fid)

aber nidjt aneignen tonnten. $ügte man nun aud) ertänternbe

Quoten f)ingu, fo maren biefe, ben umfangreichen engtifdjeu 8it#«

gaben entnommen unb allein für ba& Söebürfnif^ be§ euglifdjen

Seferl berechnet, feincsmcgS geeignet, bem bcutfdjen Skfer, ber au

ben (biliärer gang anbere fragen unb SBflnffy ridjtet, genüge

flu tbun. ©emiffent)afte unb arbeitöeifrige $reuube ©fjafefpeave*

*) 23gl. Senaifdje Slllg. 2iteratur=3tg. 1805, ftr. 199.



112 3" ©l)afefpeare

fonntcn nun atterbingS itjre ^uftucfjt p ben 2(u§gaben nehmen,

in melden bie engtifcfjen Kommentatoren ifjre meiten Vorrat^-

fammern antiquarifdjer unb titterar^iftorifcf»er (Metjrfamfeit

angelegt fjaben. 9Iber wenn e§ aucfj gelang, biefer roftbaren

23änbe t)abf)aft 51t merben, fo geigten fie fidj, ungeachtet it)res

reichen 3nf)alts, unergiebig für ben, ber bor allem einer fjötjern

Anleitung §um SSerfttinbnife be§ ©fyafefpearefcfjen 9Sorte3 be=

burfte. $)enn mie fonnte fid) ber Anfänger baö fcfjttnerige ©e=

fdjäft gumutfyen, biefe maffenfjaften, buntgemifcfjten $orrätt)e für

feine ßroede gu fiepten? §ier fanb er bie einanber tt>iber=

fprecfjenben SDZeinungen ber Sritärer ber 9?eif)e nad) aufgeführt

;

für meiere foüte er fid) entfcfjeiben ? @r beburfte eine§ ^u=

oertäffigen $üf)rer§ ; aber t)ier 6oten fid) ifym fo manche an, bie

fetbft unter einanber über bie Sföafyt be£ richtigen SBorteg nidjt

immer einig maren. £>iefe 2tu3gaben roaren beftimmt, ben ge=

famten (Srtrag ber raftlofen Bemühungen in fiefj aufzunehmen,

bie mäfjrenb eine§ 3iat)rf)iinbert3 Don ©pradjgelefyrten, Äunft=

ridjtern unb Sitteraturfennern bem 'Jrtdjter ber Nation geroibmet

morben. 2)iefe Beftimmung fiebert ifynen einen bauernben 2Sertf),

roelcfjen ber ^orfcfjer nie gering anfd)Iagen mirb. £)er $)eutfd)e

jebod), ber erft nod) mit reblid)em (Srnft ben 3u9an9 3um

©tubium ©fjafefpeareg fucfjte, fonnte fid) einem foldjen @ammel=

mer! gegenüber nid)t anber§ aU Oöltig ratt)lo§ fügten.

§ier muffte ein ^entfdjer in§ 9Jättel treten. @in £)eutfd)er

mufete feinen Sanb^feuten ber ©rftärer <Stjafefüeare§ merben ; nad)=

bem er fid) mit ftanbfjafter Neigung in bie @örad)= unb @ebanfen=

raett bes> SDicf)ter^ gang eingelebt, muftte er fid) ber Aufgabe

mibmen, un§ biefe SSelt unmittelbar gugänglid) 51t madjen; ei-

nrußte eine Bearbeitung be3 3)id)ter3 unternehmen, für tuetcfje

ba% Bebürfnifs be£ beutfdjen £eferio bie beftimmenben ©efetje gab.

9)ät bem ebetften (Sifer f)at Oor nun batb §mei Satjrgefjnten

9?ifotau3 S)eliu3 biefe Stufgabe ergriffen. 3m fidjeren @efüf)(

ber innigen Vertrautheit mit bem 2)id)ter, öon roetcfjer fdjon

bamal§ mefjrfadje Beraeife oorlagen, fonnte er fid) froren äftutfyS
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btefer Arbeit Eingeben. Sugenbfrifdje Segeifterung ^atte if)n gu

biefem 3£erre angetrieben ; bie ttjätige 23et)artiid)feit beS SDcannes

marb erforbert, um e§ in feinem ganzen meiten Umfang mit

gteidjmäfjigem gteif, auszuführen.

gffir bie Söerjarrtidjreit, bie ben Herausgeber ©f)arefpeareö

auf feiner langgeftredten Siaufbaljn nid)t ermüben ließ, ift ifjm

benn and) ber fdjönfie Sotjn getuorben. $)a8 ©tubtum beö

£id)ter* fjat fiel; unter un3, feitbem jene grofje Arbeit notlenbet

vorliegt, in merf'üdjer 2öeife gehoben unb erweitert. SEBettn aud)

bie melfadjen Anregungen, bie üon einem folgen äöerfe ausgeben,

fid) int eingehten nid)t immer beutttcf» nadjtoetfen laffen, bie

Sföirf'ung im großen unb gangen bleibt unuerfennbar.

Unb gmar traf biefe SSirfung auf ben redjten $ßunct. Sie

eigentlich ut)ilofogifd)e ^orfdjung marb gu regerem Seben gemedt.

3'nbcm mir unS gemannten, häufiger aU e£ bi§ baljin gefdjefyen

mar, bie Sichtung ©tjatefpeares in it)rer eigenen ©pradje gu

t)ernet)men, ridjteten mir an un3 felbft bie Anforderung, un£

be§ gangen &d)afy& btefer ©uradje immer firfjerer ju bemädjtigen.

@o bilbet fid) ein inniger unmittelbarer ^erfet)r mit bem Siebter,

unb afö bie fdjönfte $rud)t biefe§ SBerfeljrS entmidelt fid) ein

(iebeuolter SHfer, ba§> SSort (SfjafefpeareS ebenfo emfig mie feinen

(Seift 51t erforfdjen.

2)iefe tjeilfame Senbung ber (Stubien $u beförbern, barauf

fd)ien Gelitte- feine Abfidjt Dornelratlid) gerichtet 51t fjaben. Söttt

man bem 3Serfe gered)t merben, fo uutfj man e»? in ^üdfidjt

auf biefen 3med beurteilen. $ei bem (Sntmurf be3 ©angen

mie bei ber Ausführung be§ ©ingetnen marb Velins geleitet

bitrd) eine umfaffenbe (£rmägung ber Söebürfniffe, bie bem beut=

fd)en an ojjafefpeare fjerantretenben ßefer bie bringenbftcu finb.

.sMevbiivd) ift bie t)ert)orfted)enbc (Stgentt)ümtid)r'eit biefer Arbeit

am einfadjften nnb fidjerften begeidjnet; fyterbitrdj ift äugteief)

tag Ih'af; beffen beftimntt, mag in ben feft gezogenen ftre«8 biefer

Arbeit gehörte.

Sei eigentfid) äftfjetifdjeu Unterfnd)itng bnrfte l)ier fein

Bemaus, ©djvifteu III. 8
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tyiafy üerftattet roerben ; benn ber Herausgeber (jat nid)t bie üon

aubern fo rüfmtlicf) erfüllten $ßftid)ten beS Äunftptjitofopfyen, er

tjat bie befct)eibene aber ernfte Sßftidjt beS ©rftärerS übernommen.

9#it ftrenger ©ntfjattfamfeit üer^idjtet er bafjer auf ben ©em%
bie ©djöpfungen beS 2)id)terS §u gergliebern unb bei ben ^err=

lictjfeiten berfetben auSbeutenb unb erläuternb gu üermetfen. ;£>a=

gegen bleibt er freiließ aud) üor ber Berlegentjeit gefdjüftt, in

bie fo mandje ber t)ier aufftofjenben unb üon unfern &unft=

ridjtern mit eifrigem Sdjarffinn erörterten fragen ü)n unfehlbar

üerfeften mürben ; eS bleibt it>m erfpart, über baS Bergeisen ber

SeSbemona, über (EorbeüaS ©djutb unb DpfyetiaS Unfdjutb unb

anbere Probleme oon gleicher ©djnrierigfett ebenfo mifjtidje mie

unergiebige Unterfudmngen angufteüen.

2tuf bie Bearbeitung unb geftfteüung beS Wertes mufjte

bie erfte ©orge beS Herausgebers gerichtet fein. 2)er Xejt ber

8t)afefpearefd)en £>ramen, mie er unS jettf öorliegt, ift oojt

jeg(id)er Unbill betroffen roorben, bie nur immer ben feften Be=

ftanb eines (Sdjriftroerfö gefätjrben !ann. $)er 3)id)ter f)at, mie

eS fdjeint, bem fünftigen ©ctjictfat feiner 2öerfe fet)r g(eidunütt)ig

entgegengefetjen. SBäljrenb fein geteerter ^unftgenoffe Ben

Sonfon, ben baS ftol^e Bemufttfein ber 2)id)terroürbe nidjt üer=

lieft,' auf bie unüerletjte ©rfjaltung feiner Sßerfe burdj eine ftatt=

ltdt)e Sammlung berfelben
6
) bebaut mar, fo fjat @t)afefpeare

bagegen nichts getljan, um bie großen (Schöpfungen, mit benen

er bie Büfjne füllte, aud) in ben fö'reiS ber eigentlichen ßitteratur

einzuführen. 9cur üon feinen §mei er^ä^tenben ©ebidjten (eif^t

fidj mit ©idt)ert)ett behaupten, bafj er felbft fie gum £>rud be~

förbert f)at. Bon feinen ©djaufpielen finb nur acr)t§et)n mätjrenb

feines SebenS in (SingetauSgaben erfdjienen, unb graar ^um Streit

in folgen, bie unS üon bem urfprünglidjen 3Berfe nur ein

fd)mäf)tid) üer^errteS 2lbbitb geigen; bafj aber aud) nur ein

einziges biefer Fronten mit Bemitligung unb unter 5tufftct)t beS

5
J Sie erfcfyien 1616, im £obe3jal)te <3fia!efpeare§.
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©idjterä gebrucft roorben, bleibt nnerroeiälid). Sieben 3aljre

nadj feinem "Jobe fam cnblid) eine ootlftänbige Sammlung ber

Dramen anä £id)t, bcforgt oon jmei Scfjaufpielern berfelben

Iruppe, beren t)eroorragenbe<o 9)citg(ieb Sljarefpeare gemefen.

Dlute gmeifel Regten btefe ben löblicfjften Sßitlen, it)rer ^5füct)t

als Herausgeber ©enüge §u tljun, unb offenbar fehlte e£ ifynen

hierfür tridjt an äitgänglidjen 9)ätteln; benn fonnten fie nid)t

bie ifjrer ©efellfdjaft zugehörigen 9J?anufcripte ibjreä abgefdjiebenen

(Soßegen bei ifjrer Arbeit ju Statte ziehen?
s#ber, ob fie nun

nidjt ftiijig, ober nid)t eifrig genug roaren, biefe SOZittef in au»=

reidjenber Steife 51t nutjen, genug, fie leifteten nidjt, roa* fie

berffiefiai, unb eS fet)(t nur aüju oiel, baß fie, mie ba3 $er=

fpredjen (autele, einen oollftänbigen, juoerfäffigen unb malellofen

jejrt anfgefteilt Ijätten.

8ei fo fdjrcanfenber ©runblage ber Ueberlieferung mufe fid)

ber Äritifer um fo mefjr ^ur SBorfidjt unb 23el)utfamreit gemannt

füfjlen, je rjäufiger an itjn bie Sßerfudjung herantritt, bie üiel=

fadjen Sdjäben be$ Xejte« au3 eigener ©rfinbungötraft 51t feilen

unb bie eigenen Vermutljungen bem 2>id)ter and) ba 511 unter»

fdjicben, mo beffeu 2Öorte Oietleicljt gan§ uuüerletjt erhalten finb,

unb nid)t ber ?(enberung fonbern ber ISrftärung, bebürfen.

S)eliu3 tonnte nidjt roofjl eine neue ©eftattung beö 2erte3

beabfid)tigen. @r fdjliefet fid) feinen englifdjen Vorgängern an,

aber oljne babitrd) ber Selbftänbigteit feine§ unbeftodjeuen, rutjig

abmägenben Urteils ©intrag 5U tbun. £)ie (Sngtänber felbft

finb in ber t'ritifdjen 93e^aublung beä £)id)ter3 erft neuerbingS

;,n einer gefnnben 9)tetl)obe gelangt. Senn früher gaben fie fid)

entmeber einer Sßittfür Ijin, bei ber fie bie 9lcfjtung oor bem

iöudjftaben ber Ueberlieferung oerloren, ober fie liefen, in be=

frembtid)em Wegenfat.'.e ba^n, biefe notrjujenbige ?(djtnng in einen

f(einliefen ?lberg(anbcn ausarten: fie mätjuten balb nur in ben

bei ^cb^eiten be3 £>idjterö gebrndten(£iu,,elauv>gaben (ben Duartoft),

balb mir in ber nad) feinem Stöbe oeröffenttidjten ©efamtau*

gäbe (ber $olio) °ie ecf)te Duelle beä £erteö 31t fiuben; lotirjrcnb

8*
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ber unbefangene $orfd)er früher ober fpäter einfet)en mufe, ba^

allein bie metf)obifd)e Senu^ung beiber Quellen un§ in bcn

©tanb fefct, bem £)id)ter fein SRedit §u ertoeifen. 9J?an tjat öon

jener Kultur fid) glütflid) entroöfjnt unb öon biefer ftörrigen

©infeitigfeit fid) frei gemacht. 2)etiu§ ift öteüetcrjt ftrenger a(3

feine englifcfjen 2lrbeit3genoffen in ber ?lbroeifung ber ^orfdjläge

unb angeblichen Sßerbefferungen, bie oon neuern Strittfern au&

gefjen. 9?ur im äufjerften 9cott)fall giebt er bie tlebertieferung

auf, unb er geftattet einer Sßermutt)ung nur bann ©ingang in bcn

£e£t, tuenn biefer, in unheilbarer .ßerrüttung, e*ne anne{)mlid)e

Srffärung nidjt metjr äuläfjt. ©eine Ärtttf mirb meift burcf)

biefetben (^runbfätje unb (£infict)ten geleitet, Oermöge beren er

einft bie gätfdjungen, bie ßotlier empfaf)! unb befctjü^te, uom

%Qt be§ £>id)ter» abrae^ren fonnte.

3Sie bie älteften 9lu3gaben fiel) in ifjren $erfdjiebenl)eiten

unter einanber behalten, ba$ geigen mit genügenber ®eutlid)fett

bie ben 3lnmertungen einuerleibten, au3 bem gefamten SSorratl)

forgfättig gemätflten Sefarten. 25od) madten biefe nur einen

untergeorbneten Skftanbttjeil ber ?lnmertungen au§, bereu tt>efent=

lieber gtued oielmetyr auf bie ©rflärung gef)t.

2)er Kommentar, mit metdjem £>eliu§ bie 2£orte be§ 2>id)ter3

begleitet, bübet ben' eigenartigften Sßor^ug unb beftimmt ben

(Sf)aratter biefer Wuegabe. (£r ift auf folcCje Sefer berechnet, bie

fiel) be§ ©nglifdjen b\§> $u einem gemiffen ®rabe bemächtigt, aber

bie ©pradje ©fyafefpeares unb feiner 3eitgenoffen, ™ oer
)
a

fetbft bem tjeutigen ©nglänber fo biet frembartige3 unb unter*

ftanbeneö begegnet, in ifjrer öefonberfjeit nod) ntctjt gefaxt fjaben.

£)er (Erftärer giebt batjer 9ld)t auf jeben Sluftofe, ber au§ ber

9Serfcfc)ieben£)eit ber altern unb ber jetzigen ©pradje entftetjen

fann. §£u$ ber ©rammatif tuirb nur fo oiel tjerbeige^ogen, al3

§ur Deutung ber jebe£mal borliegenben Sporte unentbehrlich) ift.

$ei Eingabe unb öntroidtung ber ©ebanf'en, beren SBerftänbnijj

burcf) bie @igentf)ümlid)feit ber bidjterifdjen 9tu*brud§iüeife er*

fdjroert mirb, fiat fid) £>eliu3 eine prägnante Stürze §um un=
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Herbrücf)licf;en ©efefc gemacht. ?IlleS roirb üermieben, ma§ ben

Sefer üon ber ©teile, bie er jefct oor 5fugen t)at, 51t meit a6=

.^ieljen, it)n gteidjfam au§ bem gufammentjang ber Seetüre reißen

fömtte. 2Bir tjaben tjier einen (Sommentar, ber ftd) befd)eiben

bem £>id)ter -$ur (Seite fy&it, nidjt mit frei mudjernber $ütte ifm

überbedt ober mit fdittjerfälligem (iitatengang fern Don itmt ein=

I]erfto($trt.

§äufig giebt S)etiu3 bie Söorte eiltet fdjloierigen ©afceS

burd) §ufamment)ängenbe erläuternbe Umfcrjreibung mieber,

ein Dattel, bog, menn auet) an unb für ftd) nicfjt unftattfyaft,

bod) bebeidtid) merben fann in ben £)änben eineä (Sommentator3,

ber einer bunften ©teile gegenüber feine 9tatf)tofigteit gern üer=

bergen möd)te; benn mer meift nid)t, bafs oft genug burd) fo(d)e

Paragraphen bie ©d)roierigfeiten, auf bie e3 eigentlich anfommt,

nidjt fomof)! au8 bem 3Sege geräumt, al§> öielmefyr öerftedt merben?

£eltu3 aber rechtfertigt biefe3 @rtlärung3mittel burd) bie 2lrt

feiner 9(nft)enbung; er braudjt eö fo, bafs er roirftid) baburd) bie

Tutdcltjeiten ber ertäuterungiobebürftigen ©teile gteidjmäftig auf=

tjeüt, unb §tojar meifj er für ben ©inn ber umfd)riebenen ©ä£e

meift einen fo treffenben unb fdjarf be^eidjnenben 9tu3brud 51t

finben, bafj mir und nidjt barüber oermunbern unb e§ audj

nid)t fetjeiten bürfen, menn mandje neuere tleberfetjung fid) t)ie

unb ba bie SSorte beS (Sommentarö faft unoeränbert an-

geeignet t)at.

^ollfommen angemeffen erfdjeint e£ bem $med biefer 9lu3=

gäbe, baft £etiu3 an ben ©teilen, mo bie Deutung 5meife(f)aft

fein form, nidjt immer umftänbtid) bie $emeggrünbe barlegt, bie

fein Urtrjctl leiten unb feine ^luffaffung beftimmen; er fürjrt bie

Tivcuffion nid)t oor ben klugen be$ 2efer£; er fyat baS gut

unb iföiber forgfältig gegen einanber abgemogen unb ftellt ein=

fad) baS (Svgebnift t)ht, baS fiel) tt)m als ba3 ridjtige bemäljrt.

011 ber üßatur ber &ad)t liegt e3, bafs bei fo oietfad) gehäuften

©dmuerigfctteu, über tueldje bie 9lnfid)ren ber ftxitifer ftctj rridjt

leid)t bereinigen merben, mancl)e bon$eftu3 beigetragene Deutung,
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mag er fie nun beu Kngtänbern entlegnen ober eigenem Sdjarf-

finn oerbanten, bem groeifel unterworfen bleibt unb &>iberjprurf)

fjeroorruft, ober menigften§ nidjt bie Straft bcr Ue&erjeugung

mit fidj füfyrt. Unb ebenfo unoermeiblid) ift e3, baf$ in eine

Arbeit oon fo auf3erorbentlid)em Umfang auc^ bei ber tiefe*

oollften Slufmerffamfeit einzelne 9?erfetjen fid) einfd)leid)eu, bie

ber geübtere ßefer balb afö fold)e ernennt
6
); baz finb flehte ieidjt

§u titgenbe Rieden, bie bei Wiebertjoiter 2)urcl)fid)t bes (Skmjett

fdjwinben werben.

Ob enbtictj Geling immer unb überall ben Skbürfniffcn

ber Sefer genug getrau, ober ob er nidjt aud) manchmal ib,rcr

felbftänbigen ^affungetfraft §u wenig gugemuttjet t)at, Wer mödjte

barüber eutfd)eibenb abfpredjen! äöer fann f)ter bie fdnnalc

©rengtinie ^wifdjen bem ßuoiel unb $uwenig f° fdjarf oor

^eidjnen! 2>ie $orberungen an einen Kommentar muffen Oer-

fdjieben auffallen, je nacl) ben Oerfdjiebenen 53ilbung*graben ber-

jenigen, bie Oon it)m SMeljrung erwarten, ^er Kommentator foü

nod) geboren Werben, ber, inbem er für eine beftimmte ©attung

oon Sefern unb Sernenben arbeitet, jebem Sefer an jebem Drte

genau fo Oiet unb nur fo oiel giebt, afö biefer bebarf ober £U

bebürfen Wäfjnt. §ier muf3, bei bem 9)iangel einer allgültigen

Siegel, ein gtüdlicfjer Zact unb ein bi§ gur ©idjerljeit <m&

gebitbete* Unterfdjeibungegefürjt für baZ 9cott)Wenbige unb Knt-

ber)rlict)e bem Kommentator 5U £mlfe fommen. liefen Jact,

biefeö ©efüf)l t)at Melius ftcf) Oöllig §u eigen gemadjt; er fjat

feinen Kommentar reicfjlid) auSgeftattet, ofjne if)n unnötig 51t

überlaben.

Tixt biefen Erläuterungen, bie fiel) fo eng bem <2f)afe=

fpearefdjen Söort anfd)liej$en, tjat 3)eliu3 5uerft allen Seurfdicn

einen einlabenben SBeg burd) bie urforünglid)en ©djöpfungeu

be§ englifcfjen SMdjter* gebahnt, unb aud) biejenigen, bie auf

6
) <Bo wirb j 33. in ber Comedy of Errors bie 12. 2innierfuncj jur

erften ©cene be§ er)ten 2tft§ ju berichtigen fein; bie ©orte but for me

finb I)ier ßän^lid; mijjuerftanben.
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biefem fjerrlidjen ^fabe nicfyt gerabeäu feiner güjjrung bebürfen,

finben in il)m einen ftetö förberlid) anregenben SBeggenoffen,

uon bem fte nidjt orjne bie lebenbigfte Sanfbarfeit fdjeiben

fonnen.

£od) mit ber ^eftftellung unb ört'lärung be§ £e;i*te3 ift ba3

Wcftf)äft bes Herausgebers nict)t abgefdjloffen. $ur bollftänbigen

(i'tnfüfyrung in bie Srjafefpearefdje ®id)termelt bebarf eö einer

Ueberfidjt ü6er bie äußere @efd)id)te ber einzelnen 58erfe, fonne

einer mebjr ober minbet* umfangreichen ÜOättrjeilung aus ben

Cuellen, in meldten ber ^ioet ben rotjen aber bilbfamen ©toff

für feine formenbe unb befeelenbe ftunft finbet.

Auf biefe ©rforberniffe ruirb in ber Einleitung, bie jebem

3türfe oorangetjt, 23ebad)t genommen, unb jttxtt in ber um=

faffenbften SSeife. £>er erfte 3)rud eines jeben 2)rama3 mirb

nadjgennefen unb ba% 33ert)ä(tni% biefes 2)rurfe<c 51t bem jefct

gangbaren Sterte bünbig bargelegt. $>ie 3eit oe^ ?(bfaffung ober

erften Sluffüljrttng toirb burd) bie ooüftänbig mitgeteilten äußern

.ßeugniffe beftimmt. $ür biefen gmd fommt tutä balb bie

titterartjiftorifclie 9cotij eineä gleichzeitigen ©ctjriftftelters 51t

ftatten, balb eine gelegentlidje 23emerrung in bem glütflidjermcife

erhaltenen Xagcbud) eineö für tfjeatralifdje ©enüfje nidjt un=

empfänglichen 3eitgenoffen ; ein anberesmal finben mir bie et*

münfdjte Stuslunft in bem $erid)t über ein ©reignifs, ba$ mit

ber £arftetlung eineö ©rjarefpearefdjen 2>rama§ in jufätliger

siserbinbuug ftet)t. ©0 5. 23. giebt ber erfahrene #itterator Francis

SÄeres im Safjre 1598 eine Sifte ber ©djaufpicle, bie ifym 6iä

ba$in befannt gemorben ; nrie miffen batjer, bafs manche 2Öerfe,

bereu Söeröffentlicfyuug burd) ben $)rud erft fpäter erfolgte, oor

jenem ^eitpuncre fd)on entftauben Untren.
7
) &>enn ein fonft im-

7
) 9)cete§ mad)t folßcnbe Stüde namljaft : bie ßbelleute toon Verona,

bie ßomöbie ber Errungen, Verlorene £iebe^miit)e. ©eiuonnene Siebesmübe

(CSube aut, alle§ flut?), £ommcnuid)tetrauut, Äaufnumn Don 2>encbig,

König 3>ol)ann, 9iidjart> IL, 9iid)arb 1IL, freinrid) IV., £itu3 2lnbronicu3

unb üiomeo unb ^ulia. 3?on biefen jwölf ©tiieten finb nur bie fünf Ie^t=
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bekannter 3of)n Sftanningfjam im $ebruar 1602 bie Sluffü^nmg

ber Äomöbie „2Ba§ iljr mollt" in feinem £agebud) anmerft

nnb gugteidj ben Snfjalt einiger ber fyeröorftedjenbften (Scenen

mit $8el)agen ner§eid)net, fo bürfen mir barau§ roofjf ben ©d)Uifj

5iet)en, ba|3 biefesl SSerf, roeldjeg un§ in allen [einen Xfjeiten bie

f)öc£)fte Reife be3 ©eifteä unb ber ®unft berounbern fäftt, um

jene ßeit 110(^ oen 9^et§ ber Reufyeit befafj; unb menn @ir

§enrt) SSotton am 6. ^uli 1613 in einem 23rief an feinen

Neffen bie geueröbrunft befc^reibt, meiere am 29. Suni baZ

Realer be§ ®fobu3 $u ©runbe gerichtet, fo erfahren mir öon

if)m äugleict), baf$ ba§> neue ©tfitf, roetdjeS an jenem Ungtüdötag mit

öielem ^ßomö auf bie 93reter gebracht morben, fein anberes ttxtt

ai§> ©t)afefüeare§ £>einric£) VIII. 2So fotdje äußere ßeugniffe

festen, bleiben un3 bie innern ^öeroeife, bie meift öon ber tier*

fd)iebenen 23et)anbtung§art ber ©öradje unb be3 $erfe§ f)er=

genommen finb; fie reben für ben Kenner fo übergeugenb, baß

fie gleidjfam febem einzelnen SSerfe ben $ß(a| beftimmen, ben e§

in ber ct)ronologtfctj georbneten Reihenfolge ber ©Ijafeföearefcljen

Sichtungen ein^unetimen fyat.

Stu3 ben f)ier üorgelegten geugniffen mag man mit leichter

SOiüfje eine gufammen^ängenbe ?(nfd)auung öon bem ©ntmic!(ung§=

gange ber ©fjafefüearefdjen Sftufe gewinnen, fomeit biefer mit

§ütfe guüerläffiger Urfunben unb burd) greifbare 93ett>eife ftcf>

noct) ernennen täftt. ^ugteief) mQ9 man ermeffen, inmiefern unfere

$enntnifj reicher unb unfer Urtfyeit fct)ärfer unb fixerer ge=

loorben, feitbem 9)calone im Saljre 1778 guerft öerfudjte
8
) unter

ben Werfen be£ 2)id)ter3 d)ronotogifd)e Drbnung fjer^uftetten.

Sieben biefer (Gattung öon äußern geugniffen roerben uns

in ben Einleitungen nun aud) Urfunben anberer Utt mitgeteilt,

genannten unb bie Verlorene £tebe§müf)e uor bem Safere 1599 im Srucf

erfdnenen. 2>er ©ommernaebtstraum unb ber Kaufmann mürben 1600

öebrueft; bie nier übrigen finben fiefe erft in ber ©efamtnuSgabe bon 1623.

8
) An attempt to ascertain the order in which the plays of

Shakespeare are written.
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untrügliche Urhtnben, bie und pt frudjtbarften, trenn aud)

immerhin 6efdjränften (Sinfidjt in ba§ geheime 2öirfen unb

Silben be* Stünftlergeifteso oerrjelfen tonnen. 3f)afcfpeare tjat

aus ben Cuellen, bie irjm jur Senuftung offen lagen, mit üollen

.stäuben gcfdjöpft, nidjt bloß ben Stoff be£ Statmad tjat er ifjuen

entnommen, nidjt blofe bie £mnblung in irjren altgemeinen Um«

riffen, fo wie er fie oorge^eidjnet fanb, beibehalten; aucf) bie

SBorte, bie feine ©ewärjrSmänner, £nftorifer unb üftooetliften,

ifjm barboten, fjat er nidjt feiten
(̂
u feinem ©ebraud) Oerwenbet;

ja in einigen gälten fjat er fetbft bramatifcfje SBerfe oon frember

.\>anb, Wie ben Äönig Sodann ober bie ^ärjtnung einer

^iberfpenftigen, burd) bie Jfjat fünftlerifdjer Umbilbung ju

feinem (Sigenttjum gemacht; unb Wir finb in ben Staub gefetjt,

Scene für Scene 311 üerfolgen, toie er entweber neben feinem

Vorgänger eint)erfd)reitet ober oon bem *ßfabe beffelben auf

einen felbftgebatjuten 3Beg abteuft. 2)urct) biefen engen 9lnfdjlirjj

an einen gegebenen, §um SUjeit fdjon für fünftlerifcfje 3wede be=

arbeiteten Stoff fütjlt fid) ber ©eniuä in ber Regung unb @nt=

faltung feiner Gräfte nid)t gehemmt ; oielmetjr wirb feine ^reifjeit

unb fiege^gcwiffe Ueberlegenljeit oielleidjt bann am augenfct)eiu=

lidjftcn erjeugt, Wenn er biefe Jreirjeit preisgeben unb fid) in

einer uubebingt treuen ipingebung an fein $orbilb $u gefallen

fcfjeint. 2Benn Stjarefpeare im oierten Stft be» Sftacbetf) WlaU

colm unb 9Jcacbuff üjr erfctjütternbeö ^Wiegefpräd) faft genau

mit bem (Ifjnmiften »oolinstjeb entlehnten ^Sorten führen läftf,

fo beeinträchtigt er feine fttnftlerifcrje Selbftänbigfeit baburd) fo

wenig, wie ©oettje ber feinigen etmaZ oergiebt, wenn er im

(ilaoigo bie feef aufgeftuUtc ($r5ät)(ung beS abenteuernben Staut*

marcljai* in eine ber Wirfungsooltfteu Sceneu umwanbclt, bie

je einem beutfdjcn 33ramatifer gelungen finb.

2>er eigentliche Scrjöpfungciaft be<o ÄünftlerS wirb, wie

jegftdjeS Sßerben unb (Entfielen, nie emS beut 2)unfel eines un=

.ytgünglicljeu, mit weifer Strenge behüteten ©erjeimniffe$ f)er~

oortreteu. iöcfricbigeu nut$ eä 11110 fd)ou, wenn nur bie formeube
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unb umbilbenbe Arbeit, toetdtje ber SDid^ter mit bem oon außen

tt)m pgcfü^rten (Stoffe Oornimmt, fict) unfern Süden nid)t

gän^licl; entzieht ; unb als föftlict)en ©eminn muffen mir e8 fd)on

adjten, menn mir uns nur einigermaßen oergegenmärtigen fönnen,

mie ber fd)öijferifct)e ©ebanfe fid) bem trägen unb trüben Stoff

einfenfte, mie er it)n Oergeiftigenb unb läuternb burdjbrang, um

fid) rein unb anfdiaulid) an it)m p offenbaren. 2ltle3, loa*

foldjen 33etracl)tungen, bie ben 3)ict)ter bei feiner fortfdjreitenbcn

Arbeit auffudien, förberlict) fein mag, muß mit t)öct)fter Sorgfalt

genutzt toerben. Unb freilief» t)at man mit ausbünbigem ^etfc

au3 allen ÜBereidjen ber Sitteratur alles herbeigezogen, toaä man

im meiteften mie im engften ©inne (Stjafefpeares „Duetten"

nennen formte. £>b man inbeß biefen dielten fct)on überall bic

$8elet)rung abgemonnen, bie fie in ber Stt)at geroäl)ren fönnen V

^reilict) unterläßt man nidjt, bie Oollenbete 3Md)tung öer=

gleicfjenb zufammenzufjalten mit bem (Stoffe, ben ber S)id)ter au3

(Etjronif unb üftooelle gebogen ober ben er im eöifdjen unb bra=

matiferjen ®ebid)t fdjon funftlo^ bearbeitet oorgefunben. 3)urd)

eine fotdje ^8ergteid)itng pflegt man bie umfaffenbere öetradjtung

eine§ (Stjafefpearefdjen 3Serfe^ einzuleiten. 2tber fjiermit ift

nict)t genug gefcl)et)en. 9J£an fotlte aucl) im Fortgänge ber 33e=

tradjtung ununterbrodjen auf ben ^unet zurüdbtiden, oon bem

ber fdjaffenbe £>id)ter felbft perft ausgegangen. Snbem man

^anbtung unb (Etjaraftere ^ergliebert, fotlte man fiel) ftete aud)

im einzelnen oergegenmärtigen, mag ber ^$oet au3 feinen Quellen

beibehielt, mag er unbenutzt zurüdließ ; man fotlte bie peinlidjfte

(Senauigfeit nict)t freuen, um aud) auf bie fleinften Sßeränbe*

rungen einzugeben, benen ber 3)id)ter ben üorgefunbenen (Stoff

untermorfen t)at, unb enblid) foltte man nict)t nur beobadjten,

mie er biefen (Stoff r)ier mit leidjter aber fidjerer £mnb um=

bilbet, bort gän§licf) umfdjmtfjt; mie er t)ier it)n reidjer au3=

geftattet, bort it)m bie ftörenbe $ütte nimmt, iJ»n berfürzt unb

Zufammenbrängt; fonbern man müßte e§ fid) zur $ßflid)t mad)en,

fiel) aud) Oonbenznnngenben(#rünben, Oon ber ztt>edmäßigen9cotf);
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toenbigteit bicfer Sßeränberungen SRedjenfdjaft gu geben, unb ^toar

Stedjenfdjaft bom Stanbpuncte beS 3>id)terS aus. 2)iefeS öer=

gteidjenbe ©tubtum füljrt unS in ben Statt), in baS Vertrauen

bes SMdjterS ein. SBir finb it)m beobadjtenb jur «Seite, wenn

er bie äftaffe beS @toffe3 unter feine ©eroalt bringt, roenn er

bie roibrigen Elemente beffetben §ur (Sintradjt fügt unb einen

Organismus aus itjnen tjerüorruft, in bem ein lebenbiger ©eifi

fetbftänbig mattet; mir fetjen im einzelnen, burdj roeldje bittet

er bieS uotlfütjrt, unb mie alle biefe uerfdjiebenen bittet im

£nnblid auf einen ßtüeä, bem fie gemeinfam bienen muffen,

geroät)lt finb; biefer ßxutä iii^t ftd) nun nid)t meljr uer=

fennen, unb fo gemeiert unS gteicfyfam ber £>id)ter fetbft 9luf=

ftärung unb Stnffdjluft über bie ©ebanfen, bie fein gefamteS

SBerfaljren (eitenb beftimmen. 2)ieS ift bie roatjrtjaft fruchtbare

Art» baS ©tubium ber Ouelten 511 nutzen. 2Bie ergiebig fie

merben fann, baS t)at nocl) jüngft ff. gebier in feiner 5lbt)anb=

tung über ben DttjeuV) an einem rüfjmlidjen unb nad)al)menS=

roerttjen SBetfpiefe gezeigt. Dfjne ßroeifet fommen mir auf biefem

befdjeibencn äßeae gebutbiger 93eobad)tung ber fdjaffenben Sbee

bes ÄünftterS uätjer, als roenn mir if)tn juuerfidjttidj mit fertigen

.Statcgorieen entgegenrüden unb nad) sD£af3gabe berfelben eine

Prüfung mit it)m uorueljmcn, bie er oft nic£>t
(̂
u feiner, roof)l

aber §u unfcrer Jöefdjtimung gar fd)ted)t befteljt.

iföer atfo ben Sföertfj jener SetradjtungSroeife — id) ntodjtc

fie bie praftifd)e nennen — einfielt, unb fidj angeregt füfylt, fie

|U üben, für ben l)at Melius in ber Einleitung p jebem Urania

bie 9)iittel, mit bereu .<pütfe allein foldje llebung an^uftedcn ift,

bereit gelegt, ^im bem (Sfyronifteu £rolinS()cb unb bem über=

festen ^Intard), aus s
Jicroe((en, bie ba(b cnglifdjeu Urfprnngä finb,

ba(b fremben ßittcratutcn, befonberS ber itatienifd)cn, urfprüng-

lid) angeboren, aus Weifcbefdjreibungen unb altern «Sdjaufpiefcn,

am allen biefen nevfdjiebenavtigeu Cuellen merben reid)lid)e

») s
2lufRifce über Sljafefpcarc, ©. 24-82.



124 3u ©Mefpeare

9Jättt)eilungen gegeben, gerner roirb au£ Werfen anberer 2lrt,

bie mafjrfdjeinlid;) bem S£)id)ter Oorgelegen, mandje§ au3get)oben,

U)a3 über bie mt)tt)ologifc£)en ?lnfd)auungett , bie if)m geläufig

finb, ßid)t üerbreiten ober ben üotförnäfeigen Ueberlieferungen

in ©itte unb ©laube, benen er oft mit fo rounberbarem ©lud

bie rjöcfjfte poetifdje SSürbe ^u erteilen tuufjte, gum befräftigen=

ben unb erläuternben geugniffe bienen fann. ©leidjermafeen

loirb nad)geroiefen, toaS ©fjatefpeare oft bei Slbfaffung einzelner

©teilen ben Slnregungen anberer Stutoren Oerbanlte; unb fo

fetjen mir -j. 23. in ber Einleitung gum ©türm mehrere ©ätje aus

Montaigne, acfjt
s£erfe au§ einer STragöbie be§ (Sart of Sterling

unb bie S3efdjmörung§rebe ber Webta au3 ber Ueberfetjung ber

Düibifcfjen 9ftetamorpr)ofen aufgeführt, oon benen allen ber

^ictjter an bebeutfamen ©teilen feinet §auberreid)en ©djauföiefc

einen ebenfo unbefdjränften roie gtüdlidjen ©ebraitct) §u tnadjen

oerftanb.

2öo ber Herausgeber in biefen Einleitungen 2lnlaf3 unb

Slufforberung finbet, bei bem ©treite Oerfdjiebener äWeinungen

über geroiffe fdjroer §u beftimmenbe Ißuncte ber Äritif unb ($e=

fd)id)te mit felbftänbigen 9lnfid)ten fjeroorsutreten, ba bemärjrt

er überaß bie ftare 23efonnent)eit be§ llrtt)eil§, bie er aud) in

ben anbern Xrjeilen biefe3 2Öerfe3 nie öerläuguet. ©tets be=

ad)tet er bie fcrjarfge^ogene, aber oft genug überfeine Sinte,

ruetdje ba§ ©eroiffe unb ^uoerläffig ^Beglaubigte oon bem ÜK5g*

liefen unb 3$arjrfcr)eintid)en fonbert. Sföenig gelten irjm $er=

muttjungen, burd) roeldje ber ©djarffinn iljrer Urheber bezeugt,

bie fierjere ßöfung üerroidelter fragen jebod) nid)t beförbert

Wirb, ©inb bie bem ^ritifer geftatteten £mlf§mittel nidjt au§=

reierjenb, um ein fd)roierige§ Problem jur guOerläfftgen (£nt=

fdjeibung §u bringen, fo begnügt er fid), e§ in feinem ganzen

Umfange barplegen, inbem er bie roiberftreitenben Meinungen

einer parteilofen Prüfung unterteilt unb ®rünbe unb ©egen=

ftänbe gemiffentjaft gegen einanber abroägt. gumeilen aDer tx'tfft

e3 fid), bafj eine bem 3lnfd)ein nad) fer)r bebenltidje ©d)tt>ierig=
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feit nidjt au§ bem roirflidjen Sadmerfjältnif} entfprungen,

fonbern bind) ben unglüdlid) angeioaubten ©djarffinn über beffen

Stritifen erft gefdjaffen ift; unb in folgern $alle madjt SDeüu^

fein entfd)iebene§ Urteil mit allem üftadjbrucf geltenb. (£r fjebt

bie ©egenftänbe ber Unterfndmng au§> bem ©eroebe öon ^roeifeln

nnb Vermittlungen fyerauS, mit benen bie (£rfinbung§tuft grübeln^

ber (iommentatoren fie umfponnen, nnb für)rt fie auf ben 511=

ocrläffigen 23oben ber Uebevlieferung §urüd, roo er fie nad) ben

einfad) ftrengen ©efetjen ber rjiftorifdjen ®ritif beljanbelt. 2)urd)

biefes gefuube auffjellenbe Verfahren gelangt er p feften, ein=

lendjtenben (irgebniffen. 2öie t)atte mau in ber muffeligen

Unterfudjitng über bie |nftorien oon £)einrid) VI. bie nmrjre

2ad)(age burdj oerroirrenbe @pi£finbigfeiten Derfteßt unb oer=

fdjoben! Sie übertoiegenbe SD^efir^a^t ber englifd)en Äritifer

mar einig geroorben, ben erften Xfjeil bem Sinter gän^lid) ab'

änfpredjen; man überrebete fid), f)ier fei nirgenb$ bie §anb

Sfjafcfpeares toaljrpnefjmett; and) ben gmeiten unb brüten

Streit follte er nidjt entworfen unb ausgeführt, fonbern nur

oerbeffernb überarbeitet fjaben. 2)eliu3 t)at — tf)eilmeife in

llcbeveinftimmung mit Grjarleä Änigrjt — bie Sdjeingrünbe unb

9)iittf)tnaftiiitgcu, bie biefer ?(unat)me jur fdjroadjen (Stütze

bienten, miberlegt unb ^urüdgeroiefen ; er r)at bie Unterfudntng

in bie richtige 23at)n geteuft unb in umftänblidjer ?lu3einanber=

fct.umg ba§ gleidjmäfnge, unbeftreitbare 9lnred)t ©fyafefpeareS

an bie gefamte Xrilogie bargetfyan.

ßeidjt liefen fid) nod) manigfaltige Q3eifpiele anführen,

an benen e£ beuttid) mürbe, mie umfaffenbe <2ad)fenutnif3, 3med=

nuinigfeit ber SCnorbnung nnb morjlbegrüubete ©idjerrjeit be3

Urtfjeüä tjier burd)aitö im erfreulid)eu ©leid)geiuid)t fielen.

9lber bebarf c8 neuer üöelueifc unb ßeugmffe ? £)ie SBebeutung

biefe£ grunblegenben SSerfeä ift anerfaunt; eö f)at äße groben

beftaubeu ; e$ l)at fid) benen, bie e$ im rcd)ten Sinti ttft$ett, in

an()a(tenbem ©ebraudfje oielftiltig benuirjvt. SBenti id) bafjer bie

(Sigcnfdjaftcn beffelben Ijicr nod) einmal anbentenb oorfüf)rtc, fo
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mar bie 2lbfid)t meniger barauf gerietet, bie Sßerbienfte, bie

matt it)tn längft gugefteljt, üon neuem inä Sidjt §u fe|en: üiet=

mefyr füllte biefer lleberbtid geigen, ittmiefern bie Seiftttng be3

,<perau§geber3 geeignet fei, ein miffenfdjaftlid) ernfteS ©tttbium

ber (Sljafefüearefdjeit SHdjtungen unter un3 $u beleben, 51t er=

(eidjtern unb gu Verbreiten.

SDföge nun ber Ärei£, in bem biefeS SSerl feiner SBeftimmung

gemäf}, fruchtbar angemanbt mirb, ficfy meiter unb weiter au&

betuten! £)ie eigentümliche Sßeftimmung aber, burd) meiere

e§ ftd) au3 ber Ungatyl alleö beffen, ma3 unter un§ ^u ©tjafe*

fpeare§ fünften oerfudjt unb geleiftet mürben, fo entfdjieben

t)erau§t)ebt, — biefe Seftimmung ift feine anbere atö baz 95er=

ftänbnift be§ @f)alefüearefd)en 23ud)ftaben bei uns 51t begrünben.

Unb mafjrlid) Ijier ift ber Sudjftabe nid)t töbtenb ; er mirb üie(=

me^r §ur Ouelle beS reidjften, manigfaltigftett 2eben<o.



61?afefpeare als ftentter be$ TDcfynfitm$.

(im)

föenn ©fjafefpeare eine Setbenfdjaft, einen beftimmten (Seiftet-

Zitftanb fdjilbert, fo empfangen mir unmittelbar bie Ueberzeugung,

bafj er tjier uon bem fidjerften ÖHnöerftänbmfj mit ber notf)=

menbigen 2öa^rl)eit ber 9catur geleitet mirb. Sine foldje

3d)ilberung ift burdj ftcf) fcfbft beglaubigt, fo roie ein Sßorträt

Don alter ütfetfterljanb, ba$ mir nidjt merjr mit bem Urbitb üer=

g(cid)en fbnnen, vmä in ber natürlichen Uebereinftimmung feiner

3üge, burdj mcldje fid) ba$ innere fieben offenbart, bie S3ürg=

fdjaft ber %djnfidjfeü giebt, ja un3 §ur unbebingten ^(nerfenuung

biefcr §(et)nlid)feit nötfjigt. Ilrfprung, Fortgang unb ?lu§brudj

ber Seibenfdjaft, mie (£r fie barfteltt, fcbeinen nad) ehernen @te*

fetjen georbnet 51t fein. ©0 unb nidjt anbete tonnte Ctljetto<o

©ferfudjt gemerft merben : fo unb nidjt anber§ muftte fie mad)fenb

um fid) greifen unb enb(id), feine 9catur mit Uebermad)t be=

mältigenb, ifjn $u ber furdjtbarften Xfjat fjinbrängen. 2Sie in

einem ftctig oertaufenben üftaturproceffe entmidett fid) 2ear$

^Kafcrci 6t$ jut fdjredtidjen Steigerung unb fin!t bann, ent*

haftet unb gebrochen, in rüljrenbe Söefjmutfy unb finbijdj fpielen=

ben ^Ibcrmih. Unb eine fo(d)e ©djilberung, bie nad) ben einig

gültigen Satzungen ber 9catur entmorfen ift, OeraKgemeiuert fid)

bod) nie zur £)arfteüung eineä Mofi abgezogenen begriff3 ber

ßeibenfdjaft ; nein, eö ift immer biefer einzelne, burd) (Seifte*

anlagen, Sebenäftetlung, innere unb äufjere Erfahrungen ganz

iubitubueU geartete Sftenfd), an bem fie zur (Srfdjcinung fommt:

fie empfängt oon ifjm bie beftimmte Färbung, uuüjrcub fie



128 8" ©fcafefpeare

roieberum auf ifjn beftimmenb unb umgeftaltenb gurürfmirft.

3n biefer geheimen unb bod) unüerfennbaren Sßedjfefanrfuncj

unb Sßerf)fet6e§ie^ung gmifdjen Grjarafter unb Seibenfdjaft er=

toeift fid) ©f)atefpeare§ ^oefie öiefleidjt am beutlicfjften afö £od)ter

ber 2Bafrrf)eit. S)en tiefften Äemtet ber ßeibenfdjaft f)at man

bafyer audj in ©fyafeffceare fdjon gu einer $eit bemunbert, abo

man ben Äünftler in ümi nod) nidjt entbedt fyatte.

@3 fann nun unfere Sßerounberung be3 S)idjters nirfjt er=

rji%n, eg fann aucfj unfere ©infidjt in ba$ Söefen feiner ftunit

fcrjmertid) um ein S3ebeutenbe§ förbern, menn unä ber 5Ir§t, ber

^ftjdmlog au§ ber güüe ifjrer ©tubien unb Erfahrungen mit

bünbigen Q3emeifen bartfmn, bafs bie bidjterifcfje ©d)üüfung genau

mit ber nnffenfdjafttid) erforfdjten SBtrfTidjtett übereinftimmt.

2)er ^Irgt, ber $pfrjd)olog fönnen uu§ in biefem $aUe nur ftfirf=

meife oon bem belehren, mooon mir un3 in unmittelbarer, um*

faffenber Stnfdjauung fcfjon auf baä lebenbigfte unb fräftigfte

übergeugt §aben. %ebod) reigt ba$ SSeltgemälbe, bas fid) aus

Sfjafeftoeares 2)id)tnngen gufammenfügt, gu fo uielfeitiger Sk=

tracfjtung, ba^ man eS mof)l ber gadjroiffenfdjaft oergbnnen mag,

forfcfc)enb unb beobacfytenb bei itjm gu üerroeilen unb e§ mit ifyrem

Sidjte gu beleudjten. 9)?an mirb e§ ü)r um fo efjer oergöunen,

menn ifyre Sünger unb 9)ceifter fid) bem 3Md)ter ftet<§ fo an*

fprudjSfoS, in fo befd)eiben tiebenömürbiger SBeife nähern, mie mir

e3 üon bem SSerfaffer ber unten genannten Schrift
1
) rühmen muffen.

©eftütjt auf bie manigfadjen, reidjen Erfahrungen, bie

er in pf(id)tgetreuer ?fu3übung feinet eblen Berufe* gewonnen,

nimmt §err @tar! mit bem ©fyaraf'ter beS Sear eine ärgtücfye

Unterfudjung Oor. (£r prüft bie bicrjterifcfje 2)arfteüung an ber

fo oft üon if)m beobachteten 3Sirfüd)leit unb finbet jene überaß

burd) biefe auf ba% guöertäffigfte beftätigt. §Xuf biefe Prüfung

barf man ben 5(usfprud) grünben, bafc fyier bie ^oefie an 2M)r=

l
) ^önig Senr. g$ft)d?iatrifd?e ©t)atefpeare=Stubie toon Dr. Sari

©tatf, berj. bitig. Slrjt ber $ruxitl)eüanftalt Sannertburg bei dringen.

Stuttgart, £. fiinbemann. 1871.
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fjeit mit ber -Katar gteidjfam toettetfert, unb ba$ Sfyafefpeare

überall bte tieffte (Sinfidjt in bie Llrfadjen ber ®eiftesftörung,

t)en fdjtirfften ßinblid in ba§> innere ber Seelenfjeilfunbe be=

mätjrt. (Sr ift andj tjier ber 3öflling unb Vertraute ber Sftatur,

"ber 9Iu3beuter ifjrer @ef)eimniffe.

Unb aud) f)ier f)at er ba£ allgemein ©efe&Iidje mit bem

beftimmt ^erfbnlidjen, inbiüibuell ^öegrenjten auf bas innigfte

Derfnüpft unb beibe§ ftcf) gegenseitig burdjbringen laffcn. 3)er

SBerfaffer zeigt burd) umftänblidje miffenfd)aftlid)e Segrünbung,

mie in Searö ©Ijarafter ade bie 23ebingungen enthalten finb,

unter benen allein ber SBafjnftmt fiel) in biefer ©eftatt ent=

nudeln unb ju fo fd)auertid)er 9Jcacf)t antoacfjfen fonnte. ö5oett)e

toirft einmal bie 9leufjerung t)irt, Sear erfdjeine in ben erften

Scenen abfurb. 3)ie ärjtlidje Unterfudmng befräftigt bies SSort,

menn and) in einem etma§ anbern (Sinne, aU @oett)e e§ ge=

fafet miffen mottle.

@o mögen benn bie Stenner St)afefpeare§ gern an ber £mnb

beä ÄrjteS ba§> äBunbergebiet biefer £id)tung burdjmanbern unb

fid) üon bem motjtgefhinten, freunblidjen $üt)rer für ba§>, ma§

fie bi<of)er nur empfnnben unb geglaubt, bie tiriffenfdjaftfidje 33e=

ftätigung erteilen laffen. Sollte biefer £yüf)rer aud) f)ie unb

ba bei Steinigfeiten, bie für ba$ fünftlerifdje ^erftänbnifj ber

Xragübie unertjeblid) finb, mit all^u marmer %l)eilnaf)me öer=

freuen, fo rjört man bod) immer miliig unb banfbar auf feine

tebljaft Oorgetragenen finnuollen 33emerlungen. 9ftan mirb e§

itjm, ber ja feine§n>eg3 für einen gefdjulten ^f)ilologen gelten

mill, and) nidjt eben ernftlid) oerargen, baß er burd) bie lieber*

fctjitng manchmal oerleitet morben, einzelnen Söörtern ober 9tebe=

meifen eine S3ebentung beizulegen, bie irrten nad) ber 9tbfid)t

bec-- Did)ter3 nicfjt pfornrnt. 3®enn 2ear (2, IV) bem oon 9tegan

unb (Sornmall fo fdjtimm befjanbetten Slent zuruft: „Grftär'

mit'S in bcfdjcib'ner ®if, mie tjaft bu bie Sdjmad) oerbient?"

— fo glaubt .$err Start, ta£ JfiJort befdieiben foffe einen

<5$arafterpg bcö alten ftömgS anbeuten, bc>o .Stomas, ber felbft

93 c r u a t) 8 , ©cfjriftcn III. 9
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in ber fjeftigften Aufregung fetner Jjoljen «Stellung fiel) 6etoufjt

bleibt nnb bem Wiener einfdjärft, nierjt 5U oergeffen, mit mem

er rebe. ?lber in ber Urfdjrtft fagt £ear, with all modest haste,

nnb modest bebeutet f)ier, mie meift im St)afefpearefd)en ©pradj*

gebrauch, nidjtS meiter a(3 gegiemenb, fcrjidlid); ein tiefer

liegenber Sinn ift in bem einfachen 9tu3brucf nid)t 51t fudjem

Unb ebenfo menig Stadjbrucf ift auf ein SSortfpiel ju legen, bad

fiel) Sear entfdjlüpfen läf;t in jenem grauenüotl tieffinnigen %t-

fpriid) mit ©(öfter (4, VI), ba$ überalt, nadj (Sbgarö 2ßort, $8er=

nunft in £ollt)eit (reason in madness) geigt. Dt)ne ßtoeifel

ift ber SBerfaffer in feinem 9led)t, menn er (©. 74) behauptet,

bafi „®eiftesfraufe fid) oft mit großem S9et)agen in fpi^finbiger

Silbenftedjeret ergeben". 3lber t)ier roenigften§ £)at Stjafefpeare

nidjts bergletcfjen anbeuten motten. Sei einem Sßortfpiel muft

fid) ber Ueberfefcer §u tjetfen miffen, fo gut e£ fid) eben fdjtden

hüll; meift fommt e3 in ber fremben Sprache abfid)tlid)er unb

fernerer f)erau3, a(3 im Original ; unb fo audj t)ier. 3m
£>eutfd)en lieft man: „<pöt)(tett fie bit Slugen unb Rotten

bir ben 23eute(?" 3m (Snglifd)en finbet man nur eine jener

fjöufig mieberfetjrenben Spielereien groifdjen ben üerfd)iebeueu

SBebeutungen üon case, heavy unb light. lieber foldje !föort=

mifteleien mirb ber Kenner be§ Original rafd) meglefen; fie er*

langen in ber Stjafefpearefdjen Sprache gennffermafjen ein

^)eimatt)§red)t unb ergeben nur fetten ben 9(nfprud) auf tiefere

djarafteriftifetje 33ebeutung.

Cbgleidj ber ^erfaffer feinem gmede gemäfj überall nur

barauf au3gef)t, Sf)afefpeare§ tiefe unb allfeitige ®euntnif3 ge=

ftörter ©eelen^uftänbe na^umeifen, fo will er un3 boclj nirgenb*

51t ber 2lnnal)me brängen, ber 'Jncfjter muffe biefe Äenntnijj fid)

mit benutzter ?lbfid)t ju eigen gemadjt, fie auf bem ernften SSege

be§ Stnbium§, ber ftrengen ^Beobachtung ermorben tjaben; er

fdjeint 0ielmet)r bie fcfjöpferifdje 2lnfdjauung3fraft be* ^oeten,

bie mit ber fdjaffenben Statur im geheimen 23ünbnif3 ftefjt unb

mirtt, iljrem öotten Umfange nad) an^uerfennen. doppelt oer-
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nmnberfidj Hingt bafjer ber 8lu$fprttd(j: „Sicher Ijat Sfjatefpeare

©eifteäfranfe beobachtet" (<S. 94). Sft bie<3 „fidjer" nid)t in ein

„mögtid)'' 51t ermäßigen? 9Ber null bem Sfljnungsnermögen beS

Tic()terÄ, mit bem er ba£ 9111 umfaf$t, bie ®ren§e fe|en? 2öer

mill beftimmen, mann unb mie bie Stfmung fiel) 5111* ffarften

Änfdjauung fteigern fann? Stjafefpeare trägt nidjt nur, mie

Goteribge mit f)t)pcrbotifd)er Betuunberung c3 ausbrütft, 9J?Uriaben

Seelen in fidj, er ift aud) ber Stffariffenbe , ifjm ift alles

ein offenbare! ©erjeimnifj. $at man nidjt behauptet, er muffe

bei einem Äbbofaten ftcf» für bie juriftifdje Srjätigleit vorbereitet

fjaben, meit er bie tedmifcfjen StuSbrüde ber engtifcfjen 5Hec^t§=

fpracfje mit einer an bem Serien unbegreiffidjen ©enauigfeit an*

meubet ? £>at man nicfjt behauptet, er muffe Stauen bereift Ijaben,

meil un§ ber 9?omeo unb bie ßuftfpiete in ba$ italienifdje Seben

fjinein#rabetn ? 3>er maljre Äenner beS SidjterS rjat für

fotclje Behauptungen nur ba& Sädjefn be§ Unglaubens. (£r meiß,

bttfj 21)afefpeare an ftct) unb feinen SBerfen mit bem ganzen

(Sraft be§ eckten ÄünftlerS gearbeitet Ijat; er meifj aber aud),

ba$ e8 oergebtid) ift, ben Mitteln nad)5ufpüren, burdj meld)e

ba3 Cstenie jum (Srfennen unb Segnungen ber SBirfltdjfeit unb

il)rev unerfcl)öpflid)en Snfjaltö gelangt. 2)ie SBeft mit allem,

toaö in it)r ficfj regt unb bemegt, ift bei* SdjatjfjauS, baS bem

Xidjtcr immer offen ftet)t; mit aufgetanem $tid ftefjt er t)ier

alleö unb greift fjerauS, toa3 feine ©cfjöpfungen mit Seben füllen

unb mit bem reichten ©dnuude gieren fann.

Ter allumfaffenben SinbUbungSfraft be§ bramatifdjen

Itd)tcr*, ber am ber grensenlpfen $ü(te be§ StafeinS fdjüpft,

muft bie ISiululbungStraft beS ©djaufpielerS entgcgcn!ommen.

Eud) ber 2d)aufpieler nuif? etinaS oon bem ÄlmungS- unb

^tnfri)auuiuvöi)ermögen, ba& ben 3)id)ter oor allen Sterblichen

attS&eidmet, \n feinem 3fntt)eit ermatten fjaben. 5(ud) if)m mun
bie ($abe uerficfjcn fein, bie ^erftreuten demente ber Stfirflidjfcit

in einer tjöfjern (Sinljeit 31t fammeln; aud) er mnjj in jenem

t)a(b beiuiinteu, f)alb uubeuutftfen (iinocvncl)incn mit ber Statut

9*
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fielen, um ba, too aud) bie genauefte SBeobadjtung nid)t a\\&

reichen fann, burd) freie £t)at be§ !ünftlertfct)en ©eifteS bie

2Birftid)feit gu ergänzen. jDiefe $äf)igfeit toirb er um fe

fixerer auSbitben, je tjingebenber er fid) bem (Reifte beä großen

2)id)ter§ unmittelbar anfdjtiefjt, Don biefem Seitung nnb Seletjrung

empfängt unb feine ©eftattunggfraft nur im 2)ienfte beffetben

übt. 2)enn er ift berufen gu üerförpern, toa§ ber £id)tcr

gefctjaffen, nidjt aber ben (Stoff ber SSirffidjfeit, ben ber 2)id)ter

fünftlcrifdj Oerftärt unb üergeiftigt, au3 bem Äunfttoert rot)

toieber au§5ufd)eiben unb bie nadte Realität auf bie 23ülme $u

fd)(eppen. 9Iudj bem großen ©djaufpieter, toie bem 2)id)ter, ift

bie ununterbrochene 23eobad)tung ber 3Sirf(id)feit geboten; feine

Äenntnifj ber Statur fann nie reid) genug fein; ifjm toerbeu

aber bie manigfattigen @rfd)einungen be§ toirfticfyen 3)afeins,

Die fein 23(id bet)errfd)t, nur §ur ©runbtage be§ fünftlerifd)en

CrganiSmuS bienen, ben er, gemeinfam mit bem 3)id)ter unb

gan§ nacfj bem ^Bitten be3 Sndjterg, fdjaffen mufj. 3ft §iuifcl)en

if)m unb bem ^oeten nod) ein Vermittler nütf)ig, fo toäfjtt er

am beften einen fofdjen, ber ifmt aU ein Kenner ber ^Soefie unb

jugteid) ber Vüfyne ba$ Äunfttoerf im fünft(erifd)en «Sinne

ausbeutet. £>er £>arfteßer be£ £ear finbet §. 23. biefe ertoünfd)te

Vermittlung in einem föftltdjen ^luffatje, ben uns> Xied in feinen

bramaturgifdjen blättern erhalten t)at. Ob aber aud) eine

ärjtlidje (Sfyarafterftubie, toie fie §err Start un<§ uorlegt, bem

©djaufpieler frommen mag? SSie teicfjt tann biefer burd) foldje

S5etrad)tungen über bie ©renken be3 StunfttoerfeS ^inauggefü^rt

toerbeu, tote leicht fann er in Verfügung geraden, ba%

bidjterifcfje @ebilbe auä ber Legion funftlerifdjer Slnfdjauung

auf ben platten Voben ber 2öirftid)!eit gurüdäuoerfe^en ! 5d)

gtoeifle aud), hak toaljrfjaftig große ©cfyaufpieter, auf bie ettoa$

Don ber fdjaffenben Vegeifterung be§ 3)id)ter3 übergegangen,

jemals fotdje (Stubien mit $leifj unb ©mfigfeit gepflegt fjaben.

§ffö @d)röber 1780 in $Bien ben Sear fo erfdjütternb bar=

ftettte unb ben auffteigenben S)ämon bes SöafmfinnS mit fo
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furchtbarer SSa^r^eit gur (Srfdjeinung brachte, bafj bie Sd)au=

fpielcrin, toeldje bie ®oneril gab, fid) sur Uebernal)me ber SRolle

nicf)t mieber belegen liefe, ba roirb er fiel) mof)l nicfjt

Dörfer in ben Srrenrjäufern umgeben f)aben. ©ollte aber

ein SOcime an tiefen ©tätten ber ^er^meiffung SBorftubien für

ben 8ear grünblid) betreiben motten, fo möcfjte e§ itjm mat)r=

fdjeinlid) ergeben roie jenem 3)arftetter be§ Äönig§ Sodann,

oon beffen Seiftung mir eine fröfjücfje Erinnerung geblieben

ift. S)ei forgfame Äünftler fjielt fid) Por allem Verpflichtet,

bie Dualen be§ SBergiftunaStobeS red)t anfdjautictj 5U oerfinnlicrjen.

ör erfjolte fid; 9tou)3 bei einem Pielfacfj erfahrenen 5Cr§te unb

empfing bort biefem bie erfdjöpfenbfte 23elet)rung über bie

©eberben unb ßudungen, bie ba$ Peinüolle £)infcfjeiben ber

Vergifteten ju begleiten pflegen. SSirflid) geberbete er fid) benn

aud) in ber legten ©cene fo naturgemäß, baß er tragifdje

Jyurdjt unb tragifdje^ SOcitleib bei feinen Qtfifymttn Pöltig erftidte

unb fie jur lauten ^teufjerung gan3 entgegengefettfer CSmpfinbungen

^mang.

Sftit fo tiefem ÄunftPerftanb rjat ©fjatefpeare bie 9cott)=

menbigteit in beut 2öefen Sears? begrünbet, ba$ mir uns biefen

l£t)arafter unb bie Xragöbie, bie fiel) um ifjn bemegt, nicfjt

beuten tonnen o£)ue biefe buullen ©crjredniffe ber geiftigen ßer=

ftbrung, in meldjc bann mieber ber gerjeudjelte SBaljnnrifc ©baarä

mit grellen ßidjtern fjereitifptelt. Unb bod) meifc bie $c[bä,

mie bie (Stjronifen fie überliefern, nidjtö oon bem 2öat)n|"imt

bc* für feine eigene Vcrblenbung burd) ber £öd)ter Unbanf fo

graufam t)eimgefud)ten ÄÖntgS. 2Bie ber (Sfjronift .ftolin^eb,

ben Sfjafefpeare für feine gefd)id)tlid)en Dramen benutzt, bie

begeben t)eit er^Üjft, mie ber eble Spenfer fie im jmciteu SBudjc

bor Jeenfönigin in trodnem SBeridjte uorfürjrt, ja mie nad)

@?r)afeftoeare3 $eit SDcilton in feiner altern ©cfd)tci)tc (Snglaub*

fie in feiner fünfttid) geglteberteu unb acfdjmürtten Sßtofa präg

matifd) barftellt, erfdjeiut fie als eine jeuer fageuljaftcu

ftneeboten, bie roor)l bev $ß$antafk einen lulbfameu Stoff bieten,
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aber bie menfdjtidje Xtjeünatjme meber fefjeln nod) erregen

fönnen. 9?id)t anberä erfdjeint fie and) nod) in einem altern

(Sdjaufpiet, ba$ bem großen Dramatifer un^rueifelcjaft begannt

mar, ba§ £ied fogar ifym fetbft al§> eine früfje ^ugeubarbeit

fyat §ufdjreiben motten, lieber bie attju rueicfje nnb jaljme SDat»

fteftung ift t)ier nnb ^)a ein fünfter 9xei$ bes SDMrdjenfyaften

Derbreitet ; bie tragifdje Spille mirb aber abgeftnmpft nnb yt*

g(eid) bie Söebeutung ber innern ©eefenoorgänge auf ein ge=

ringe«* 9J?af} fyerabgebrüdt, inbem atteä am Sdjlufj, bem $e=

ridjte ber (Strömten gemäß, fidj einer günftigen SSenbung ^u=

neigt. 2)ie öerfannte treu gebliebene Xodjter ftraft burcl) einen

gtücfticken Ärieg bie fdjmefterlidjen Unljotbe, unb ber jdjroer*

geprüfte £>errfd)er fann fid) feines 2>afeht§ nod) länger freiten.

(Srft Sfyafefpeare fyit bie §anb(nng aus ber £mtfe be£ SOiVirdjcn*

losgelöft, it)r eine munberfame mt)tt)ifd)e ©rofearttgfeit mitgeteilt

unb ifyr ben gebiegenften menfd)lid)=fitttid)en ©eljatt jugefütjrt,

inbem er burcfj eine feiner ftaunensmürbigften Sd)bpfertt)aten

it)r einen neuen SJättetpunct gab: ben ßtyarafter 8ear&

Sine 5(f|nung bon ber fdjaffenben SBeteljeit
_

beS SMdjterS wirb

un§ aufgeben, menn mir erfennen, mie burdj biefen (Sfjarafter

altein bie £>anb(ung in ftrenger ^oIgerict)tigfett §u ber fdjwmbeht*

ben |h% be£ furchtbar Stragifdjen emporgehoben mirb.
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Sfyafefpeare.

Sßor geraumer $eit marb in biefen blättern (fietje oben ©. 109)

ber befdjeibene SBunfdj geäujsert, bei £arftellung ber Stjafefpeare=

fdjen £>iftorie oon ^einrieb, IV. möchte ber „ftotternbe" .'peiftfporn

auf beutfdjen 23üf)nen fief» nicfjt ferner Hernehmen (äffen, tiefer

S$mtfcE) erregte, roie \ü) Uon mannen Seiten erfuhr, 33ermunberung

unb SBiberfprud). 3)er ftotternbe £>etb t)at im Saufe ber 3a§re

Tvveunbc gemonnen, bie gum Sd)ut$e feiner gefäfyrbeten (Sjtftettj

bereit fiub. 9Jcöge man itjm benn aud) in 3ufunft oen ®efi$

biefer (iigeutl)ümlid)feit gönnen; möge man fid) nur aud) ju=

glctd) überzeugen, baf? e§ feinesmegs ber 2>id)ter ift, ber feinem

,s>eloen biefe fettfame ?lu£3eid)nung tiertietjen tjat. £er ^peifefporn

mar ba$ sDhtfterbilb, bem bie ebte Sugenb (Snglanbs nadjeiferte;

fein SBefen mar ifjr mie ein Spiegel, Oor bem fie fid) ftfjmürfte;

all fein Jt)itn galt afö eine Sßorfdjrift, ber man gefjorfam folgte.

®ang unb ©ebärbe, Gattung unb Spradje befliß man fid) bem

Söemunbcrtcn abzulernen; unb um bem 2}orbi(be Oollcnb* $u

gleiten, tyittt bie junge 9?iiterfcr)aft be3 ^önigreid)ö fid) fünftlid)

aitfS Stottern Oertegen muffen?

Sfctdjt bod)! &ie ßunge ißcTCtyS regt fid) betjenbe unb ge=

(äuftg. (SMeidj, fo mie er fid) ttttS zeigt, mirb \fyxi Dom

Ttd)tev (Gelegenheit Oerfd)afft, feinen Diebefluft in breiter ^ülle

ba berftrömen 51t laffen. £cr ftönig jfitnt ifyin (1, III), med

er uad) ber fiegreiebeu Sd)lad)t bot ,s>olmebou bie geforberte

.s>vau*gabe feiner (gefangenen oenueigert Ijatte. ^eret) cvflärt

unb entfd)ulbigt fein SBerfafren burd) bie fein eigenes SEBefen fo
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föftlict) begeicrjnenbe ©cljilberung be3 glatten, gefcrmiegelten £of=

lingS, ber jene $orberung itnn überbracf)t. (Sinunbüierjig $erfe

umfaßt biefe 9tebe, in melcfjer baä meifterlicfje Gfjarafterbilb mit

fcftcn 3ügen unb ben frifcfjeften garben ausgeführt ift. ©djfeget

faf) fiel) im garten Söettfampf mit bem Original fogar gelungen,

bie Säuberung nocfj um einen $er3 auSjubetjnen.

Unb läfet $ßerct)S fernere^ SBerfjaften irgenb eine Hemmung

feiner ©pracljorgane üermutrjen? %lid)fö meniger at£ baZl 9cact)=

bem ber Äönig mit rauher 2)rof)rebe ilm berlaffen, ba oerfunbet

ficf) in bem 6raufenb ergoffenen SBortftrom erft ber gange £)eifc

föorn. ©päter freilict), roenn e3 §ur £t)at gefommen, im be-

ginne be§ (£ntfcf)eibung§famöfe3, fagt er mit 9tecl)t, fein $acf>

fei nicrjt ba§ SReben (5, II: I profess not talking). ^e^t aber

ift bie erfetjnte Zfyat itnn nocfj Oerfagt; ba% ©efürjl be§ erlittenen

Unrechts ftadjelt itjn; er fief)t mit Sngrimm, mie übet feine bem

fürfttictjen (Smporfömmling geleifteten Sienfte üergotten ©erben;

gemattig brängt unb treibt tt)n bie SSegier ber SRacfye; unb fo

mufj er ber Seibenfcfjaft, bie irjn übermeiftert, menigften* in

SSorten ficf) entloben. $or bem tobenben 3tu§bruct) feinet ßorne*

muffen Sßater unb Dt)eim fo gut mie oerftummen. (£r miß

feinen ©rimrn mit immer raieber Oon neuem lofobrecfjeuben §ot)n=

unb Sctjeltreben oöllig erfättigen; bann erft laufcfjt er gefpannt

ben fcfjlau überbauten planen beS $ßotitifer3 SJÖorcefter, unb fo*

mie fiel) bie ^lusficljt auf erfolgreiche^ £>anbeln ttjm eröffnet,

merben SSorte nutjfoS. (Seine (£inlnlbung§traft ift entlaubet;

er fierjt fiefj fct)on inmitten oon ©crjtacrjt unb $ampf; in folgen

9lu$rufen giebt er ben (Sntmürfen beS Drjeims feine feurige 3"=

ftimmung.

3(ud) im meitern Verlaufe be3 ©erjaufpietä ift ^ßeret) lein

Xöortfparer. (St fpricfjt nie, um $u fprecfjen; aber im SDienfte

feiner leicl)t gereiften (Smpfinbung ift feine Sßerebfamfeit fo fdjtag*

fertig mie fein (Scfjraert. Sluct) bei ernften politifctjen SBerfjanb*

lungen fdjeint if)m feine 3un9e Einerlei ipemmnifi gu bereiten.

(£r neigt bann fogar gu einer gemiffen Umftänblictjfeit. ätfan
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fef|e nur, tute breit er in ber brüten ©cene bes vierten Elftes

bem foniglicrjen Slbgefanbten bie ©rünbe barlegt, melcfje feine

Partei 51t offener $einbfeligfeit gegen ben Ufurpator treiben!

9Bie nun gerietf) ber fyerrlicfje §elb ins Stottern? @in

$et)(griff Sdjlegels f)at biefes 9ftif$gefd)itf üerfdjulbet.

3m feiten Steile ^einridjs IV. ift ^Sercl) unfern 2(ugen

fcfjon entrüdt; aber bas 23ilb bes 9ttannes, ber aud) ben fieg=

reichen (Gegner gu liebeoolter SSeluunberung gelungen, bleibt

ber Erinnerung ber Seinen feft eingeprägt. SHc britte Scene

bei? jtoeiten Elftes fdjeint faft nur bem Qmedt beftimmt, ba§>

Söilb in teudjtenbem ©fauje aud) Oor unfern klugen nod) ein-

mal aufftcigeu gu taffen. $}Sercos ^ater, ber alte üftortrjumber*

lanb, glaubt fid) bem Sümpfe nid)t länger ent^ie^en 5U bürfen.

(iinft fjatte ^erct) oergebens nad) ber £ritlfe ausgefdjaut, bie irjtn

ber ^ater ^ugefagt; biefer, burd) ängftlicfj beredjnenbe Slugfjett

jurüdge^atten, fpielte bamats ben Äranfcn (crafty-sick) unb

überließ ben ^arrenben bem unabmenbbaren SBerberben. Seljt,

ba ifym ber ^pelbenfofjn geraubt ift, jefct mili er ben ©eboten

ber @t)re folgen unb fid) ben (Gegnern Sönig £>einrid)S offen

anfdjlieften. ©ein SBeib bjat irjn oor bem bebeuf'lidjen Sdjritle

gewarnt; bie 2£ittroe ^Serctjs aber bringt mit leibenfdjaftlidjer

föebe auf ttjn ein, er folle je^t nidjt nutzlos ber ©efabr fid)

preisgeben, inbem er §u fpät bem 9ütfe ber Sbjre gefyorcfje. ffllit

rjerbem SBottvurf maljnt fie ifjn an jenen 2ag bes Untjeils, ba

er bes Sofynes (Stjre unb feine eigene tjätte retten follen. 8n

jenem Xage aber rjatte man ^Serct) fdjmätjlidj allein gelaffen, ibn,

„ben l)errlid)en, biefes Sföunbermerf üon Sftann!" (him, O won-

drous him! miracle of men!) So« fdjmerälidjer Sßegeifterung

tjingeriffen, fd)iloert fie bie (^eftalt beö Cannes, ber allen Gblen

oorangeleudjtet; jeber 3ug feines SSefens tritt flar tjeroor, unb

— nun folgt bas ocr^ängnifU'olle SBort —
„Unb Stottern, mas ein getjler ber SRatur

S&ei i()m, marb ber 9(ocent ber Sapfern nun."

3Kan lefe ben vnnnnns, ben bie Tvanernbc bem Wemal)l
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nad)fenbet, im ßufammentjange un0 überzeuge fidj, mie tiefe

SBerfe ben Sdjttmng ber Diebe plö|(icrj f)emmen unb ba§> ^eroen=

bitb entfteften. Sollen mir aber glauben, baft bie (Sntfteflung

uom 2)ictjter fetbft ausgegangen? @r)afefpeare täftt bie £abü

fagen:

And speaking thick, which nature made his blemish,

Became the accents of the valiant.

To speak thick ift ein aud) in ber Sprache be§ fecr)§et)nten

Safjrtjunbertö nidjt eben t)äufig erfdjetnenber 5(uc-bwjcf, bem mau

in ber jetzigen Umgang§fprad)e, mie mict) ein grünbtidjer Senner

berfetben Oerfidjert, nid)t mefjr begegnet. 2Öa§ ber £)id)ter jebod)

mit biefem &u$brucf be^eidjnen mitt, bas ergiebt fict) uMüiber=

leglict) au§ bem @egeufa£e, ben bie fotgenben ßetfen anbeuten:

benn — fäfyrt bie Sabt) fort —
$)enn bie, fo teif unb rufjig fpred)en fonnten (low and tardily),

Werfet)rten ifyren SBor^ug in ®ebred)en,

Sfjm gteid) §u fein.

5ttfo tuirb ber ^peifjfporn n>of)t fetjr rafet) gefprodjen, fid)

im SReben überftür^t t)aben, fo bafj mau biefe Eigenart ober Un=

art mof)t abc einen Rieden (blemish) be^eidjneu tonnte. 9(ber

fie bilbete einen fdjarf be^eidjnenben 3U9 feines? 2ßefen§; fie

burfte uid)t übergangen merben, menn er nod) einmal leibhaft

unferm geiftigen 2luge fid) barftellen foltte.

(Siner ber neuern Herausgeber be<? £>id)terö, ©taunton,

ber fid) in feinen ©rftärungen oft einer rütjmtidjen Äür^e be=

fteifugt, t)egt benn aud) fein 23ebenfen, fd)ted)tmeg 5U fagen:

speaking thick—that is speaking rapidly. £>er ^ei^fporn

fprid)t alfo fdjuett. Unb meiere 9(rt §u fpredjen tonnte ifmt beffer

grienten?

9lber anftatt un§ üon ben ©rflärern 9fu£tunft §u erbitten

ober un3 bei anbern Tutoren be§ fec^e^nten So^'f)w»oertc;

um§utt)un, follten ttnr gubörberft beim £)id)ter fetbft anfragen.

<St)afefpeare ift gteid) bem Jpomet oor altem au§ fid) fetbft $u
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crftären. 3tt,ar erfcfyeinen and) bei ifjm SBbrter, meiere in bem

meiten Umfreife ber Söerfe, bie mir als bie feinigen bezeugt

ftnben, nur einmal 511 r 2(nmenbung antraten. Xa mag benn

tuolfl bie ©rftörung f)ier unb ba jdjroattfenb bleiben. $iel

lläufiger jebod) fjebt ber Siebter felbft bie Sdjroierigfeit, bie uns

bei Tuvc()finjcl)ung feines Jettes ftutng madjt. ©in ungemöf)n=

lidjerer, eigenartig geprägter 9tusbrud rann uns an ber einen

Stelle über feine matjre SBebeutung in 3uieifel taffen; er feijrt

aber an einer anbern mieber, aus melier ber Sinn jmeifeltos

erhellt. So teiljen fiel) bie einzelnen Stellen med)fe(smeife bas

ermü uferte Sic^t.

?lud) für ben umftrittenen 9(usbrud to speak thick ge=

mäl)rt Stjat'efpeare felbft bie unjmeibeutige ©rflärung. 3Sir

tjaben fie im (iumbeline ju fudjen.

$Poftt)umus, üon ber oerbredjcrifdjen £üde bes Italieners

umgarnt, glaubt an bie Sdjulb feines 28eibes. 9cur mit iljrem

2obe faun er ben bermeintlidjen 23rud) ber £reue ftrafen. 3)er

^tovbbeferjl ergcljt an Sßifamo, ben in allen 2Bed)fe(fätlen bes

Gebens erprobten Wiener. 3n ber ^meiten Scene bes brüten

Elftes tritt biefer ^ögernb ber £>errin entgegen, bie er oon jeber

öejiecftatg unbcriitjrt toetfe. 8fnf 33efei)l bes ^oftljumus t)at er

iljr beffen SBtief 51t überliefern, ber beftimmt ift, fie nad) 9Jcil=

forb^afen 51t laden, mo er bie 9J?orbt(jat Vollbringen fott. SWü

(Snt^üden nimmt Smogen bie 3®orte bes Sd)reibens in fid) auf,

bas it)r ein nat)es 28ieberfef)en bes geliebten Cannes trügerifd)

oerl)eif5t. 9RU allem Ungeftüm übermatienber greube bringt fie

tjeftig unb heftiger in ben äurüdtjaltenben ^ifanio, er fotte it)r

flugs bie klinge bes SBeges, ber nad) 9Jiilforb=£>afen für)rt, unb

bie $eitbauer ber Steife angeben:

T'nnn, bu -treuer,

(SDer, fo tote id), fid) fefjnt, ben Jperrn 51t fdjau'n:

Sid) fetjut, — bodj minber — nid)t, nid)t fo, mie id): —
$5ennod) fid) feljnt — bod) fdnuädjer: — uid)t mie id);

jDenu mciu's ift enbloS, enbloS), fprid), unb fdjnetl
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(SlmorS Vertrauter müfjte be§ ©eljür3

Eingänge rafd), bi<8 ^um Srftiden füllen),

SSie meit e£ ift, bie§ tjoctjbegtücfte SOZiCforb.

£>orott)ea Zkä — benn öon itjr ftammt bie Uebertragung

be3 fdjmierigen 28erfe3, bie un3 ber ©d)tegel=£ierffd)e (Sf)afe=

joeare bietet — £)orotf)ea Ijat bie fortreifjenbe ©ematt ber (£ef)n=

fuct)t, roeldje in ben ^Sorten 3mogen§ glütjenb attjmet, nid)t ^um

Doden Slusbrud gebracht. Slber bie Sßorte ber 23ttte, mit melier

bie Strgtofe ben trauerOolt baftetjenben Wiener beftürmt, finb

richtig gefaxt unb miebergegeben. Say and speak thick ruft

fie it)m gu. @ie mirb bod) nicfjt etma üerlangen, er fotte itjr

bie gemünfdjte Äunbe ftotternb mittfjeiten; nein, in ununter-

brochener $o(ge, bidjt an einanber gefcfjloffen, fotten bie SSBorte

fict) über feine Sippen brängen, bamit fie fo rafd) mie möglief)

erfahre, mann unb mie fie ba§> $iet it)rer ©efynfucrjt erreichen

fönne.

53etet)rt burrf) ©t)afefpeare§ eigene^ unanfed)tbare§ ßeugnife,

miffen mir nun, mie £)einrid) ^Serct) §u fpredjen pftegt. 3Bo$u

noefj auf anbere ©teilen üermeifen, in benen thick, halb afö

Stbjectiü erfcfjeinenb, balb abüerbia(ifd) gebraucht, bie S3ebeutnngen

bid)t unb fd)nett in fid) bereinigt ober §tDifct)en beiben gteidjfam

in ber SUtttte fcfjmebt? Sßoltten mir aber, nad) bem 2öorte be$

2)id)ter3, bie ©icfjerfyeit boüpett fidjer macfjen, fo fönnten mir

einen ber mürbigften geitgenoffen ®^a!efpeare§ aU ®emäf)r§=

mann herbeirufen, ben Ueberfe^er §omer3, (George Gfjapmau.

Sieben 23üd)er ber 3tfia§ fjatte biefer nod) üor bem ablaufe be£

fed)5e^nten Satyr^unbertS erfcfjeinen taffen
1
); big gum Sa^re 1611

mar bie S(ia§ gu (Snbe geführt, ber fid) 1616 bie öollftänbige

Cboffee anfdjtie^en tonnte. Gfyapman fjat bie £>omerifd)en @e=

bid)te nid)t fomof)( überfe|t, al3 üielmefir auf englifdjen SBoben

*) @§ roaren aber nid^t, nne Sobenftebt im Satjrbud) ber beutferjen

6b,afefpenre=@efe[lf*aft 1865 ©. 392 angiebt, bie erften fteben Sucher;

fonbern bem erften unb feiten folgten unmittelbar bie fünf fpätern, t»om

fiebenten bi§ sum elften.



3um Stubium be§ beutfdjen unb englifd&en S^afefpenre 141

hinübergetragen. (Sr fyat ben jonifct)en Sänger nad) englifdjem

Sörautfj um= unb eingeffeibet. £)er Sarfteltung be§ fernen

JpetbenalterS fyat er eine burdjauS t)otf§mäf$tge Färbung ge=

tiefen, meldte bem (Sinne ber geitgenoffen ©IjafejpeareS ju*

fagen mufete. 5U§ um ben beginn unfereS 8at)r{)unbert$ bie

(Snglänber mit frifdt) belebter Neigung in bie ältere jugenb*

t'räftige ^eriobe ifjrer IHtteratur gurürfblidten, muftte audj ha*

lange mijsadjtete Werf Gf)apman<§ in ifyrer @d)ätmng fteigen.

Scanner mie Goteribge unb Gf)arle§ Samb erftärten e§ für

eine<3 ber foftbaren 23efi£tf)ümer ber nationalen ^oefie; unb

feitbem blieb ifjm bie Serounberung aller berer gefiebert, metcfje

an bem altertt)ümtid)en $(ang einer in freier #ülle l)erOor=

fprubelnben, mit finntidjer Äraft au§geftatteten ©pradje ifjr

Wohlgefallen ftnben unb au$ einem überfe^ten ipomer bor allem

ben ©runbton ungefünftelter Söotföbiduung fjerau^ören motten.
2

)

Sie (Snglänber tonnen bie 9lrbeit be§ £)otmetfd)en3 mit bem

SSerbum to english begeidjnen, äfjnftdj mie mir Oon einem S5er=

beutfdjen reben; märe un§ eine analoge Wortbilbung geftattet,

fo mödjte idj fagen, (Etjapman t)abe feinen £>omer in jebem

©inne gang unb gar öerenglifdjt.

Will Sfatenor im britten S3ud)e ber 3ßa3 baZ SoppelbUb

be$ 9)cenetao§ unb Dbt)ffeu§ in fdjarfen 3ügen enttoerfen, fo

fdjilbert er guerft, mie bie beiben im Stehen unb im 2il.»en bem

Äuge ftdj barftelltcn. Sann geigt er fie un3, mie fie aÖ SRebner

auftraten; au3 ber $erfd)iebenf)eit it)rer ©ebärbe unb ©pred)=

meife täftt er ben @egenfal3 ifjrer Naturen l)eroorleud)ten.

9Wenelaos fprad) — mie unfer $ofe e8 miebergiebt —
„nur fliegenbe Worte ootl Sntjaltä"

2
) Oftandbe meiner Sefer erinnern fief? uieUeicbt be§ Sonetts, t>a§ ber

friü) beworbene Solm $eat§ fdjrieb: „On first looking into Chapnuiu's

Homer", ^n ber neuesten toon £orb £oua,l)ton beforflten 2lu3a,abe feiner

Sidjtunoai (i'cnbon 1879) ftel)t e§ auf ©. 65. greilißratl) l)at e« nad):

ßebicfytet.
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InLtQoxadr^ ayooevev (3, 213). Gljapman fagt in feiner mer=

gefynfUbigen jambifdjen 3e^e:

And when their counsels and their words they wore in one,

the speech

Of Atreus' son was passing loud, small, fast — —
3m (Kommentar §um brüten SBucfje aber fügt er biefen SBorten

bie (ErHärung bei, bie neuerbing§ ber befonnene unb fdjarffinnige

5(tejanber Ttjce roieber in (Erinnerung braute: velociter,

properly, modo eorum qui currunt; he spake fast or thick. 3
)

©tjatefpeare rebet a(fo im ©inttang mit bem Spradigebraudje

feiner Sage, menn er bie (Sigentpmücfjfeit ^5erct)§, rafdt) unb

ftürmifd) gu reben, burd) ben 5lusbrud speaking thick üerbeut(id)t.

^ieüeidjt fyit auf manchen Sßüfjnen unferes> üßaterlanbeS

^ßerct) ber übten ©emotjnfjeit be3 (Stotternd fdmn entfagen

muffen. Collen jebod) nidjt alle 3)arfteller be§ ^eifjfporttä

ficfj belegen (äffen, iljre 9iot£e biefe§ fettfamen ©djmucfeS §u

berauben, fo mag fotdjen Sdjaufpielern aucfj fernerhin ba% (Ergeben

unüerfümmert bleiben, ba§> fie burd) bie 9lnmutf) ifjreS f'unftöotten

©totternS fid) fetbft bereiten. 3>ie $reunbe be§ 3)id)ter§ aber, bie

itm nid)t in feiner llrfpradje Hernehmen fönnen, mögen miffen,

baf$ in ber Ausgabe be3 ©d)legel=S£iedfd)en 3Ser!e§, meldje mir

ber Stjafefpeare^efellfdjaft üerbanlen, jener folgenfdjmere, menn

aud) leicht Herbei tflictje geiler (ängft getilgt morben. 3m ben beiben

Werfen, meldje ba<§ Unzeit öerfcf)ulbet tjatten, mar nod) ein

anbereS Keines SJiifeüerftänbnif} ©d)fegel§ §u berichtigen. Ter

treffliche Slleyanber Scrjmibt gab ben Sricfjtermorten if)r öotle§

9ted)t, inbem er überfefcte:

3
) The Iliads of Homer. Done aecording to the Greek by George

Chapman. With Introduction and Notes, by Richard Hooper. Sonbon

1857. 1,69. 80. $. SR. Siegel bat bor furjem im fünften 23anbe ber t»on

$öl6ing herausgegebenen „ßnglifeben Stubien" eine grünblid) belehrenbe

2tbl)anbhmg über Gbaptnanl Corner erfdbeinen Inffen. S)a§ Sonett uon

$eat§ bient ihr jum paffenben DJlotto.
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„Unb fjaftig Sprechen, roa§ fein geiler mar,

Sxtö ftanb bem iUfrtnbe jebe£ £apfern mofjf."
4
)

i^tier f)at alfo ein entfd)u(bbare§ Sßerfefjen be3 Ue6erfe*}er8,

ba8 ftdj nur auf ein einziges 2£ort erftredte, bie ©efamt=

erfdjeinung eine? ebten gelben entftetfen fönnen. 3m 9bmeo

treffen mir auf ein anbereä äftifjüerftänbnifs, bem freiüd) nict)t

eine ganje Sßerfon junt Opfer fä((t, bü§ aber bod) in einer

bebentfamen <2cene ben natürlichen Fortgang her £anbtung toie

ber hieben empfinbfief) ftört.

Sben t)at Dtomeo bei grauenbem borgen üon bem

angetrauten SQ5et6e bm fdjmergfid) atmungsoolten 916fd)ieb

genommen (3, V); ba mufj ^utia bie je$t boppelt peinliche

©egenmart ber Butter erbulben unb Don if)r bie SdjrecfenSfunbe

ucrncljmen, bafj bie $ermäf)fung mit bem ©rafen SßartS üon

ben Gttern befd)toffen ift, bafc bie SSerbinbung mit ifjm afc>6a(b

gefeiert merben fofl. ©ntfdjieben fpridjt bie Xodjter il)re

Steigerung au3. £er $ater fommt fjüiju. £a er Julien in

grauen finbet, mu^ er glauben, it)r Sammer gelte nod) immer

bem mel6et'tagten Xobe JtibatM @r fragt bie ©attin, 06 fte

bie frot)e §eiratf)§6orfdjaft fdjon üertünbet tjabc:

') %ud) in ber werten Auflage bei „SbaMpeave" üon ©eruinu§

wirb biefe Ueberfcfcung nacbträg(id) mitgeteilt unb jroar in einer 9tote auf

©. 391 be§ erften S3anbe§. ^n berfeI6en 9iote rotrb behauptet, Scbmibt

„fübre in ber neuen 2lu§gabe be§ (2d)tegel=üliedfd)en '8()afefpeare' 2, 146

eine uöllig aufflärenbe $aral(elftelle in 6t)mbeline 3, 2 an". Sem tft

nid)t fo. ü£)er ebenfo geiftboüe roie grünblicbe ^orfeber begnügt ftcb am

angejeigten Crtc mit ber 23emerfung: „©0 tounberlid) ein ftottember ipeife=

fpom bem Unbefangenen erfdjeinen muji, bat man e§ bod) uerftanben, il)n

pfpd)oIogifcb ju conftruiren." UebrigenS baben ffiielanb unb ßfdjenburg

ibrem großen 9iad)folger ben 5Beg be§ ^rrtbuml geroiefen, inbem fte

speakin«- thick burd) „Stnftojjen mit ber 3unge" roiebergegeben. 2)en

Äenner be§ £()afefpearefd)en £erte§ brauebt man taum baran ju erinnern,

bafe in ber Cuarto toon 1600 ber Srauerrebe ber £abn $erct) bie SSerfe

feblen, roe(d)e jenen uerbängnifeuollen Slusbrud in ftd) fcbliefeen.
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„Sftun, lote ftefyt es, grau?

£aft bu if)r unfern SRatJjfdjlufe f)interbrad)t?"

©räftn Gaputet:

„Sa, bodj fie mit! es nicfjt, fie ban!t eud) fefjr.

SSär' bort) bie Xf)örin iljrem ©rab öermät)(t!"

€>o Iäf$t ©cfjleget in Oolier Uebereinftimmung mit bem SDidjtcr

bie ©räfin antworten. 2>ann fügt er aber bie SSeifung tjinju:

mill getjen, — als ob bie ©räfin 5tnftatt machte, aus bem

3immer 5U fdjreiten; unb bemgemäf3 läfet er ben Gaputet üjr

nachrufen:

„©actjt, nimm mict) mit bir, nimm mid) mit bir, grau."

<Bo oft id) bieder bie Stragöbie bargeftettt feil), fanb id) aud)

bie SBeifung <2d)(egefs beobachtet. $)ie ©räfin menbet fid),

nactjbem djr bas fjer^tofe SSort entfalten, ber (Soutiffe gu; ber

alte (Eaputet bret)t fid) nad) ibr um ; loill er §ur 33erbeuttidjung

bes fcenifdtjen Vorgangs nod) ein übriges tfjun, fo fafjt er fie

toobt gar beim 9termef, um fie gurüdju^atten.

Stber loie fettfam ! SSarum follte bie (Gräfin ben ©emat)I,

ber eben erft bas 3immer betreten, fogteid) otjne meiteres Oertaffen

motten? llnb marum follte gar ber ©raf fie aufforbern, i§n

mit fid) gu nehmen?

Söeibe benfett aud) fürs erfte gar nidtjt aitS gortgetjen.

£)ie SSutt) bes (trafen mufe guoörberft in taugen rotjen ©d)elt=

reben austoben; bann begiebt er fid) binloeg, unb erft nad)

iljm entfernt fid) bie ©räfin.

Sn 2Sat)rr)eit ift jene 9lbfid)t ber ©räfin, fid) früher 5U

entfernen, unb jener Söunfd) ßaputets, mitgenommen 5U merben,

nur eine (Srfinbung ober oietmefyr ein 9fott)bef)etf bes Ueberfe|erS.

^er SDic£)ter toeifi nid)ts baoon. tiefer legt ber (Gräfin ben

unmüttertid)en SButtfd) in ben SO^unb:

„I would, the fool were married to her grave !"

llnb barauf bricfjt ber $ater los:
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„Soft, take nie with you, take me with you, wife" —
baS Reifet: „@rfför imYS beutlid;, erilar mir'8 beutfid)! 2öas?

fie lütll nidjt?"

2Sie maljr unb einfad; erfdjeint mm afieS? 2>er gufammen*

fjcmg tuie ber natürliche gortfdjritt be§ 3)ia(ogs ift tjergefteüt.

Tic (Gräfin giebt bem Stften furjen Seridjt t»on bem 3Siber=

ftanbe ber £odjter. (iapulet, ftarrfinnig unb jär^ornig pgleid),

frum bic Sftögftdjfeit, baf? fein (eibüdje§ Stiub feinem ÜSMtten

fidj miberfctje, gar nict)t faffcn. Gl)e er feiner SSuttj frei ben

3üge( fdjtefeen (äfst, muf3 ber bjartföpfige Sßater erft feinem

fyaib ungläubigen ©tarnten über bie unerhörte ^erroegentjeit

%vßbxüd geben, %reffenb fjat aud) tjier 3((ejanber Scfjmibt

oerbeffert:

,,©acf)t, idj Derftebj' nidjt, id) üerftet)' nidjt, grau/'

3d)leget mcrfte nidjt, baf} er e3 tjier mit einer bilblidjen

Lebensart gii ttjun tjabe; er blieb beim Sßortfaut fielen, unb

um feine falfdje lleberfetjung 51t ftüfcert, fügte er für bie

©räfin bie falfdje ?(nmeifung Ijütgu.
5
)

Wiit bem 9iomeo Ijat @d)(eget fein 2öerf eröffnet. <2djon

mei^ er bie Siebegtraaöbie in feiner Spradje reiguoll nadj-mbüben

;

aber in mandjen (Sin^et^eiten nerrätf) fic£) bie ilnfidjerijeit be3

,St imitier*, ber feine Gräfte nodj nidjt in tauge fortgefe^ter

Hebung allfeitig entfalten tonnte unb beöfyalb barauf berjtdjten

mufj, feine f(ar erfannten örunbfätje fdjon überaü §ur unbebingten

(Geltung gu bringen. £emfelben ?(u8bru<fe, an iueldjem er

bort, oljtte beffen ©inn $x aljtten, oorbeigegangen, follte er im

Verlaufe feiner großen Ueberfcl^erarbeit nodj einmal begegnen.

*) 3m ßntrourfe ber Ueberfelwng felilt bie 2lnroeifung; $arolinen<3

Slbfdjrift, au<§ rodlet ba§ für ben 2)rurf beftimmte DJlanufcript tjeruoraing,

äcicjt boae^cn bie s2Bovte: „2)ie (Gräfin roill gefyn". Sie falfdje Sluffaffung

finbet fia) noeb in ber smeiten Slu^aabe be§ Gfdjenburgifcben Sbafefpeare,

beren jroölfter 23anb, üiomeo unb %ulia ent()altenb, erft 1806 erfdjien.

3n ber Guartaulgabe beS Originale uon 1597 uermifjt man jene ©orte

€npu(et§.

33 er na 1)8, ScJjriftcn III. 10
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£er crfte Ztyil §einrid)§ beS Vierten giebt uns in einer üiel*

umfaffenbcn «Scene be§ gttjcitcn ?lfte3 ein mit fattcn färben

aufgeführtes ©Üb be3 Treibens, 3U bem ber ®önig§fot)n, tt)ie

e£ fdjeint, burd) <2ir Sojjn Satftoff oerleitet mirb. 9xad)bem

ber f>elbent)afte ©egner ber elf fteifleinenen Serie üon feiner

genialifdjen Sügenfunft bie grünbtid)ften unb glänjenbften 53eroeife

geliefert, läfjt fid) ber ^rin§ 5U einem übertuftigen Spiel tjerbci,

in toeldjem erft ber beleibte 9titter, bann er fetbft ben &önig,

feinen $ater, bar fteilt. Slber ba$ Spiel trägt bittern Stuft

in fidj. 9113 ber ^ßrinj bie 9tollc beS Königs übernommen,

ergebt er fid) in einer 9iebe, bie ftrotjenb üon fjumoriftifdjer

Straft in jebem Sa£e ein llrttjeit ber Sßerbammnifj über ben

fetten ©enoffen enthält. galftaffs 9xame roirb nidjt auSgefprodjen,

aber jebeS 9Sort beutet auf ilm, bie STonne oon einem SJfann,

ben aufgebunfenen fallen Sßafferfudjt, ba§ ungeheure gafc Sect,

ba$ etjrtoürbige Safter, bie graue 9tud)lofigfeit. ®an§ oerbutu

laufdjt $alftaff auf biefe Gfyarafteriftif feines ebten Selbft; er

giebt fid) bie Sftiene, olS begreife er nid)t, auf Uten bie (Sdülberuug

jiete. „SBen meinen ©uer ©naben?" fragt er: „I would your

grace would take rae with you." SSie bie ^mnbfdjrift bezeugt,

fdjrieb Sdjfegel t)ier guerft: „Sdj mollte, @uer ©naben liefen

mid) nacfjfommen." %m £>rud aber finben mir bie 9tebenSart

flar unb richtig miebergegeben : „Sdj ttotlte, (Suer (Knaben machten

fid) oerftänblid)."

9Sie fam eS, ba$ Sdjlegel t)xer ben ^efytgriff mieb, beffen

er fid) früher fd)utbig gemalt? ^er ©runb ift teidjt ein^ufeljen.

Sn ber StuSgabe be3 2)id)ter3, tüetct)e bem Ueberfetjer gur £anb

mar, ging bie £)iftorie üon föeinrid) bem Vierten ber Xragöbie

üon 9tomeo unb ^ulia üoran. £>en Söorten galftaffS fear bie

(Srflärung SofynfonS beigefügt : „Let me know your meaning."

&iefe (ärtlärung bei SapuletS ^Sorten §u nnebertjoten, fd)ien

ben Herausgebern unnött)ig. 3)en *9tomeo t)atte Sdjlegel nun

aber um üiefeS früher als §einrid) ben Vierten übertragen.

3>ort t)atte er fid) bafjer üom Statt) ber Kommentatoren üertaffen
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gefeljen unb mufete über ben Sinn ber '^bjrafe im miliaren

bleiben.
)

Tic Srrttyümer, benen Scfjlegel bei feinem fütjnen Unter*

nehmen nic()t auSmetdjen founte, finb meift nicfjt erfjeblid) genug,

um auf Strt unb ®ang ber feentferjen Tarftetlung irgenb eine

toafjraelmtbare SSirfung gu äußern. £;ie beiben ^e^fer, bie f)ier

fjeruorgcljoben morben, greifen tiefer unb ^icfjen ftorenbe folgen

nad) fiel), bie man auf alten beutfdjen SBüljnen (ängft Ijätte

befeitigen fallen.

5fud) eine größere 2lugaf)t einzelner SDäfjgriffe unb $erfcljen,

abö lusfjer im Sdjlegelfcfjen Sljafefpeare entbedt marben,

uermödjte ben bauernben äöertf) biefer Öeiftung nidjt mefentlid)

$u fdjiuälern. Sängft mürben fie berichtigt.
7
) Unb mären fie

aud) unberidjtigt geblieben, mie leidjt fann in unfern Jagen

ein jeber biefe $et)kx auSfmbtg machen unb if)re ^erbefferung

fetbft uornerjmen, wenn er nur oon bem ernften SSillen gefeitet

ift, ben Sinti beö 3>id)ter8 aud) im einzelnen 2öorte §u erfaffen,

unb meun er gelernt t)at, fiel) ber bereitliegenben roiffenfdjaftlidjen

.S^ütfiomittel für feine 3mede 5U bemädjtigen.

Sn ber Zfyat ift mäf)renb ber jüngften ^aJjräetjnte bie

bcut)d)c äBiffenjdjaft auf btö fürberlidjftc beftrebt gemefen, ben

Xeutfcbjen 511111 Stubium be§ Stjafefpearefctjen UrterteS l)eran=

juloden unb il)in ba$ ©fjafefpearefdje Sprachgebiet nad) allen

Ölleitungen t)in 51t erfc^tie^en. 9coct) immer ertönt gumeilen bie

6
) SOtaffinger, ber feine Sramen nur allju l)iiufig mit SbcuMuearefdjen

23übern unb SBenbungen au§juftatten liebt, fagt im Great Duke of

Floren« i, IT: Take us witb you, Sir. SSgl. meine Gntftel)ung§gefd)id)te

be» Sd)legeli'd)cn ©Ijnfeipearc. 6. 19.

7
) @S mag sroectbienlid) fein, ju bemerfen, bafj in bie uon mir be=

forflte 8u8flabe ber Sd)legel=2;ierffd)en Ueberfetumg, bie in ben 3af)ren 1871

bt§ 1873 bei ©eorg Oleimer erfdu'enen, bie 33ertd)tigungen feine 5lufnabme

finben burften. 2>ort mufete ber urfprünglicbe Sdjfegelfdje Sejrt auf ©runb

ber oriten 2)rude, foroie und) bem Beugniffe ber uon mir burdjgcfeljenen

JDanbfdjriften, feftgefjalten ober roieberl)erge[tel(t merben.

10*
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Silage ü6er ba% UnOermügen beutfdjer ®e(efjrter, bie Qürgebmffe

ber 2£iffenftf)aft für bie (Mitbeten ber Nation frudjtbar 51t

macrjen. ©ine fotdje Auflage trifft tr>af)rttcf) bie 2Kdnncr nidjt,

meiere if)r Bemühen barauf richteten, bie ftenntnifi beS <2t)afc=

fpearefdjeu SSorteS unter un3 gu Oerbreiten. ^adjbem baz ©e*

bürfnifj erfannt worben, ergriffen fie mit fixerer SBaljf bie

tüirffamften bittet, itpn ju begegnen. 8ie t)ie(ten fid) an ba$

nädjfte unb notfyoenbigfie. 2öa§ fie trifteten, mar in ftrciuj

nnffenfdjaftfidjem Sinne entworfen unb ausgeführt; e3 tjat aud)

ber ftrengen Sßiffenfdjaft bie fyeitfamften Anregungen gemährt;

nutzbar jeboct) ermie§ eS fidj für äffe, wetd)e Verlangen tragen,

an ben 3)id)ter fjeranjutreten, um if)n in feiner eigenen ©pradje

ju nernefjmen.

3mei SSerfe beutfdjer SBtffenfdjafi finb fjier üor allem 51t

nennen unb 5U greifen. 9cifofau§ Melius gab un3 bie gefamten

Sirfjtungen be§ Griten in einer Bearbeitung, burd) tueldjc er bie

@d)eibett>anb beifette fdjob, bie 6i§ batjin bem beutfdjen Sefer bie

unmittelbare Annäherung an ben fremben unb une bod) fo innig

Dertrauten SOceifter peintid) erfdjmert tjatte. Ger juerft eröffnete

bem größeren Sljeite unferer Sanbsleute bie 9)?ögtid)feit einer

grünblidjen unb erföriefjtidjen Befestigung mit bem Urtexte

jener Dramen, an meieren ber beutfd)e ©eift fid) einft jur Ahnung

einer freieren unb reidjeren 2)idjtungsme(t erhoben t)atte, unb

mefdjen feitbem im Greife unferer Sitteratur ein baueruber

§errfd)erplat3 gefidjert blieb. ©d)on längft ift in biefen Blättern

bargefegt morben, mit meldjer ltmfid)t, mit meldjem glütftidien

Xacte SMiuS in feiner Aufgabe affeö bereinigt fjat, maS 511

einem gefunben BerftänbniB beS ©Ijafefpearefdjen 2Borte3, 51t

einer unbefangen gefcfjidjtlidjen Auffaffung ber <2t)afefpearefd)en

3)id)tung3meife anleiten fann.
8
) 9cid)t minber rüfunenSraertf) ift

bie Selbftbefdjränfung, bie er im ®egenfa£ 511 ben altern

engtifdjen Kommentatoren, mie 5U ben neuem beutfd)en

8
) 2iel)e eben 6. 103 fgg.
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Weftfjctifcrn betoäijrt: er miß einzig unb allein ber $pftid)t ge=

nügen, SJBort unb ©inn feine§ 9lutor§ §u erläutern; er fyctft feine

Shtdgafe frei Hon jebem laftenben ober fd)müdenben Seitoerf,

baS bie 5fufmerffamfeit Don bem einen ^aupt^njec! ablenfen

fönntc. tiefer >$mtd ift benn aucfj erreicht, bie 2)id)tung

3f)afefpeare3 marb uns in tt)rer llrgeftaft nafyegebradjt. Melius

rjatte auSfdjliefjenb 51t gunften ber Seutfdjen gearbeitet. Sie

(hleuntnifj beffen, roaS fie roünfctjen mußten unb toaS iljnen

notlj tfjat, t)atte iljm ben $ß(an feiner Arbeit eingegeben unb it)n

bei ber Ausführung überall geleitet. 9(ber bennod) getaugte aud)

nufterfjafb ScutfdjlanbS biefeS SGScrf ju 9lnfet)en unb Geltung.

Seit (iitgltinbent tonnte ba$ Berbienft beS beutfdjen §erauS=

geberS auf bie Sauer nid)t Oerborgen bleiben.

91 n ber Aufgabe, roeldje SetiuS nad) feiner SSeife gelöft

fjatte, wollten aud) anbere alsbalb tt)re nid)t immer jurei^enben

.Strafte oerfndjen. 23alb betoegten fie fid) in auSgefprodjener

9t(^ängigfeit fjtnter it)m bjer, balb mahnten fie in eingebilbeter

Uebertegenfjeit iljn fiegreid) auS bem $e(be fdjlagen ^u tonnen,

vsn loaljier, rütjmtidjer ©elbftänbigteit trat Stlermtber ©dnnibt

Ijeröor. tiefer Wlamx bebarf feines gütjrerS auf bem (Gebiete,

ba§> er felbft nad) allen 9ftd)tungen forfcrjenb burdjmeffen f)at.

Seine &u$gaben beS Sear, beS GoriolanuS, beS SultuS Gäfar

geigen uns im 9)c*ufterbitbe bie Bereinigung einer metljobifd) ent=

nudelten 2c;rteStntif mit erfdjöpfenber SSorterflärung.

2cit Holten üier Sar^eljnten t)at 2(teranber ©djmibt fid)

mit eblem S3emüf)en 51t gunften ©tjatefpeareS tfjtitig enoiefen.

SCttS bem "sa()re 1842 ftammeu bie „fadjerflürenben Alt-

merfungeu 31t SbafefpeareS Dramen", bie fid) ber <Sd)tegei=

Xiedfd)cu lleberfetutng als befd)eibener ßommentar anfd)lief3en

folltcn. (2d)on bamalS tjatte er bie üftottjtoenbigr'eit eingeferjeu,

im 93crcicl)e bicfer Stubien ber tjiftorifdjen $etrad)tung ©o|«

,yt mad)en. (Sr motlte nirijt ätueifeltjafte ©etefjrungen über ben

fünftterifcljen, politifd)cn ober fittlidjen ®eljalt biefcr Sramen

citljcilen; er unterlieft ba$ unfrud)tbare (Grübeln über bie an*
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geb(id) fo fd)tt>er 51t entpflenben ?lbfid)ten bee Xidjter*
;

''
) et

toottte nur bem beutfdjen Seier bie 9(nftöfje au§ bem SBege

räumen, welche biefen auf feinem Suitgange burd) ba3 Sbjafe=

fpearefdje Unioerfum mibermärtig hemmen unb aufhalten muffen.

S)te gefdn'djtlidjen Gegebenheiten unb ßuftänbe, auf metdje ber

3)id)ter einen Srjeil feiner 3)arfteltungen grünbet, mürben in

Erinnerung gebracht; man erhielt ftenntnife oon ben Duetten,

au3 benen er feine, meift ferjon üor ibjm poetifd) bearbeiteten

(Stoffe gemonnen fjatte. SDie Grftärung gatt ferner allen ben

Weiterungen unb 9(nfpielungeu, bie un§ befrembenb, abftofjcnb

ober gang unoerftänb(id) tauten, med fie nur aus bem Seien

unb ber Sitte be§ ©fjafefpearefdjen Sarjrrjunberts 51t begreifen

finb. Ueberaü ging Sdjmibt, roie es fid) gebührte, bei ben

altern engüferjen Herausgebern 5U 9tatt)e. Sie bjaben ma^rtid)

feinen Ungiimpf oon un§ oerbient. 2üö ed)te (görjne itjrer 3cit

üermocfjten fie mit befangenem S3Iid nicfjt bi£ §ur reinen An*

fcfjauung ber ^ünftternatur ibjreS balb abgöttifd) oeretjrten, balb

Heinfinnig gefdmtärjten £iebting§ oor^ubringen
; fie formten bie

©efet3e nid)t erfaffen, nad) benen feine (SinbUbungsfraft fdjaffcnb

unb geftaltenb JU SJßerfe gegangen. Um fo erfolgreicher forgten

fie im einzelnen für fad)iict)e§ unb mörttierjeö ^erftanbnife. Sie

begrünbeten eine getuiffenfjafte Interpretation. 3n rafttofer, mit

rnngebenber Streue fortgefefcter Strbeit trugen fie fdjmerc SKaffen

fprad)(id)er, antiquarifdjer, Iitterart)iftorifd)er (Merjrfamfeit fjerbei.

%fyx $(eifj toar bjäufig oon auft)eüenbem Sdjarffinn begleitet.

$on bem, toa§> fie angefammett, ^etjrten aüe 9?ad)folgenben.

Seber, bem ©rjafefpeare merttj ift, mirb bie tarnen Xt)eobatb,

Steeoen§, 9)Mone, meiere au3 ber ättern Generation ber

9
) 3$ finbe in ber SBorrebe ben für jene 8^* merfensroertljeu Safe,

bajj „Inftorifctje $enntnif? bie richtige Sdjätjung unb ben ©enuJ3 am Siebter

roefentltd?er förbern icürbe al§ rein äftl)etifd)e ^Betrachtungen, bie ben

2>eutfcr;en nur allju geläufig finb, unb in benen bie Stbfonberung beffen,

tt>a§ bie ^nbtüibualität be§ 6d)reibenben hineingetragen I;at, oft fdmnertger

ift, als fcaS Uüerftänbnife be§ Sicbterroerte felbfi."
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Mritifer unb Grflärer fjeroorleudjten, nidjt anbers als mit

(impftnbuugeu bet Saidbarfeit ermähnen. 9(leranber Sdnrnbt

öcrfäumte benn aud) nidjt, ftd) ber 9ftif$ad)tuiig entfcfjieben 5U

ttriberfefcen, mit toeldjet man, oornefjmlid) in ben oon Sied be=

fjerrjdjten litterarifcfjen Greifen SeutfdjlanbÄ, ba3 treufleifuge

^Beginnen biefer Scanner unbillig genug
(̂
u lohnen pflegte.

(£t fctbft fteltte fortan feinen (Stubien bie Aufgabe, 3b,afe=

fpeare* Sprache ju umfaffeu unb §u ergrünben. Sic 2(ue>berjnung

mie bie Siefe biefer ©tubien erleunt man an bem SSerfe, ba$

aiiv Ujnen erroucfj*.

9?od) ct)e bieg, übltig au§gebi(bet, tjerüorgetreten mar, rjatte

fiel) itjm ein günftiger 9(ntajj geboten, uns oon ben (Srgebniffen

feiner gorfdjungett üerb,eif5ungsoolle groben oor^utegen. $m
3al)re 1864 feierte man ben britten Säculartag ber ©eburt

2(jatefpeare§. Sie beutferjen $reunbe be§ Sid)ter3 traten ftdj

51t einer ©efettfcf)aft äitfammen, in roeldjer bie söe^ierjungen, bie

ben briti'fdjen @eniu§ mit unferer Sitteratur Oerfnüpfen, if)ren

bauernbeu Stiröbrucf finben füllten. Sa3 9M)t, fid) mit bem

Taimen be8 Sidjter* 51t fdjmüd'en, betätigte fie atebatb, inbem

fie ba£ SBetf unter it)re Dbfmt nalmi, toelcfjeö bem engtifdien

SRetftet feine .Sperrfdjerftellung im beutfdjen 33ilbung§freife ge=

firfjcrt fjatte. Sdjon feit langem übte bie <2cf)fegel=Siedfd)e

llcberferjung it)re ununterbrodjenen SBirfungen, inbem fie ben

Oknuji, bie greube an bem Sidjter überalltjin verbreitete. Sie

©cfellfdjaft erroog, iminefern fief) biefe Söirfungen etwa nod)

fteigeru Hefjen. Sie entroarf ben Sßfan einer neuen 9lusgabc.

Sie Stütfe, bie mit oon 8d)legel3 £>anb befiften, füllten eine

^(cnberung be3 SöorttautS nur an ben (Stellen erfahren, 100

bind) uurid)tige Sluffaffung be$ UrterteS ber erfjte Sinn ucrjclilt

ober getrübt roorben. Sagegen follteu bie arbeiten, roelrf)e Sicrfä

Tanten tragen, eine minber fd)oncnbe S3et)anblung crbulben ober

gar neuen, felbftänbigcn iMftungen ben SJSlafc räumen. Qh>

läuternbe beigaben burften feinem Stüde fehlen. (Sinlcitenbc

Vlbb/mblungen follten ben bcutfd)en Sefet in ben Stanb fefcen,
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jebe3 biefer Dramen aU ein gange§ fjiftorifdt) gu betrachten unb

fünftlerifd) gu mürbigett; erflärenbe 9coten foltten im einzelnen

ba§> factjtictje 5}erftänbnif3 förbern.

3Ü)aS SBert begann im 3Saf)re 1867 ; Oier Saljre fjernad) mar

e§ abgefdjtoffen. 23emäf)rte Kenner unb Äünftter Ratten fid) in

bie 5Tn3füf)rnna, be§ $ßlane§ geteilt. Unter ifynen geigt ftcfj

nebe« bem trefflidjen <pert$berg, ber nun fdron Don un§ gefdjieben,

§t(ejanber ©djmibt al§ ber tfyätigfte. $on ben fiebgefyn Stüden,

bie ©djleget um> geliefert, übernahm er rridjt meniger al£ fünf*

§et)n ; au£ ber 9teit)e ber übrigen Dramen maren it)m fiebert |tt*

gefallen. SE8a£ er a\\ biefen gmeiunbgmartgig ©tüden teifteter

mag alten gum SJcnfter bienen, meldje fid) gur SBerbefferung an*

ertannter SBerfe ber UeberfetjungSfurrft berufen vfütjlen. ©ein

$8erfat)ren erfctjeint nirtjt minber beljutfam afö ftreng. äöenn er

ftreng bie unbebingten $orberungen ber SSiffenfdjaft aufredet

erhält, fo malert er bod) betjutfam ben Äunftdjarafter be§ ©titS,

roeldtjer ber Ueberfetmng ba§ eigenartige (Gepräge Oerlielren t)at.

£>t)tn bleibt ber ©ebanfe fern, ben ®ünftler ©d)tegel meiftern gu

mollert; er enthält ficf) beö frudrttofert SBeftrebenS, bie lieber*

fet^ung notier an bie Urfdjrift tjerangugmingen, at§ ©djlegel e&

für nötijig eradjtet tjatte; unOerfümmert matjrt er bie fctjöne

[yreitjeit ber Semegung, metctje ©d)legel, um Steifheit unb allgu

ängftlidje ©ebrnngentjeit gu meiben, feiner (Spradje unb feinem

befjagtidjer fid) ausbreitenben Sßerfe bem Original gegenüber

üerftattete. (£r läjjt eine ?lenberung nur bort eintreten, mo ein

ungenügenbeä SBerftänbnifj ber ©tjafefpearefdren Söorte ju offen?

barem $et)tgriff üerteitet fjatte. @r Oerbeffert nur ba, mo

Sdjteget felbft t)ätte oerbefferu muffen, menn biefer in ben $oll=

befitj ber miffenfd)afttid)en §üif$mittel gefangt märe, bie nnd

je|t erreichbar finb, unb menn er bann in fpätern Satiren,

aber gu einer $eit, ba feine Sraft nod) ungebrodjen mirtte, ba§>

gange feiner Arbeit einer prüfenben SOcufterung untermorfen

tjätte. Unb fditietjlict) ift gu rüljmen, baf3 er gang im ©intte

@d)tegel§ änbert unb beffert, gang im ©inf'lange mit ber lieber-
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fctutngsinettjobe, meldje biefer in fetner ßeit a^ bie ridjtigfte

unb ^U'edmäfjigfte erlannt unb befolgt t)atte. Der 2$ot)l(aut

bes SBcrfeS toirb nidjt burcfj aufgebrungene gärten geftört; ber

gefcf)meibige gtuft ber SRebe, ber allerbings aufteilen bie @^afe=

fpearefdje ©igentfjümftcrjfeit überbeclt, wirb burcf) feine ge5loungenen

Salbungen unterbrodjen. $aum merft man bie (Singriffe einer

fremben £)anb.

2£o er nun biefe Eingriffe ficf) erlaubt, ba fjat er forgfam

fein iscrfaljren begrünbet unb gerechtfertigt. Unb rootjer fonft

fann er bie ©rünbe biefer Rechtfertigung fdjöpfen, als aus bem

Sljafcfpearefdjen ©pracfjgebraudje V SBotjl fjatte ©djtegel an bie

Soradje feines Sidjters ein geroiffenf)afres ©tubium geloenbet

unb babei bie pfiffe nidjt Oerfdjmätjt, toetclje bas ältere ®efd)led)t

ber englifcfjen Kommentatoren iljm 51t leiften Dermodjte ; begünftigt

burcl) feinen empfänglidjen SUinftlerfinn, tjatte er SSefen unb

@eftatt biefer ©pradje im grofsen unb gangen ridjtig erfafst.

?(bcv jenes Stubium bieute nur ben 3^ e<^en btä lleberfetmngs^

fünftlerS. ßu einer mctbjobifdj umfaffenben unb ergrünbenben

Unterfuctjung ber (Sprache fonnte biefer ficf) nidjt aufgeforbert

unb burdj beu bamaligen ßuftanb ber gorfdjung audj feines^

megs ermutljigt füllen, $rei(iclj toetfj er, ba$ ©rjarefpearcs

Knglifdj fidj in ber Sprache ber folgenben 3atjrt)unberte nidjt

unücränbert erhalten fjat; aber nidjt immer roeifj er, mo im

einjelneu biefer Untcrfdjieb fidj gelteub madjt. ©0 Herfällt feine

Äuffafftmg leiefjt iuö ©cljmanfen, toenn it)m ein allberannteS, im

täglicl)en ©ebraudj immer mieberfef)renbes Söort begegnet, ba$

t)cutc fo lautet tote bor breitjitnbert Sagten, aber nidjt meljr

genau benfelben Segriff in fidj fdjlieftt, beu @l)afefpeares $eü>

genoffen barem fniipfteu. ©leiben biefe meljr ober minber ort*

fdjiebenen Staublungen bes Begriffs uubeacljtet, loirb ber neue

begriff auclj für bie ältere ßeit als gültig angenommen, fo

fdjmanft bie Ueberfetmng am Original borbei ober gerätt) aäu;,

ticlj auf ?lbmege.

ßier fann nun ber fpäterc $orfd)er, geftütu auf alles, ums
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fett ©cfjtegefä Sagen bie Söifjenjdjaft, fammelnb unb fidjtenb,

erarbeitet fjat, bie Uebertegenrjeit feiner Äemttni| bartfjun, fein

gefdjärfteg 9luffaffung§oermögen bemärjren. £iefe feine Äenntnif}

ift eine marjrtjaft tebenbige; im üieljäfjrigen 3i'fammen ^e^en m^
bem 'Ssicfjter f»at er fie gewonnen unb allfeitig au§gebübet. 1£t

Dermodjte fid) in it)n fjineinpte&en unb rjinein3uf)ören. Gr er*

lennt genau, U)ie ©rjafefüeareS ©pracrje fid) mit berjenigen ber

^eitüermanbten 2>id)ter berührt unb avß ifjr gu erflären ift: er

fierjt nidjt minber beuttid) bie ©ränglinie, meiere biefe Süradje

Hon ber ^uäbrudiSmeife ber fpätern Safyrbunberte fdjeibet. Sic

feinfte S3eobad)tung ridjtet er eben auf jene fo einfadj unb öcr*

ftänb(id) fd)einenben SBörter unb 3Benbungen, beren Sinn unb

<$efja(t im ®ange ber Reiten einem 2öecf)fel unterworfen mar. 10
)

10
) dJlan burdjmuftere beifpielsroeife in ben erften oier 93änben ber

bejeid)neten 2(u§gabe bie 9ioten über curious, prodigious, scar, go tky

ways, time, curst, unhappiness, circumstance, league, mistrust, to dance,

attendauce, to cast away, aruain, to bear it, doubt, working, duty,

grief; ober man ftubiere bie Söemerfungen über ben prägnanten ©ebraud)

be§ 2lbjectiu§ in 3uföMmeNftellungen roie partial slander, hungry prey,

wiry coueord, unb über bie SBebeutnng be§ 93inbeiDort§ and, ba wo e3

groei Subftantiue ober 2(bjeftibe auf§ engfte ju einem 93egriff ineinanber=

fügt. Sa mag man lernen aud) bie leiebteften Färbungen be£ WusbrudS

ju bead}ten unb in Ü)rer ffiirfung ju beurteilen. 2Iu§ fo bielfacben 23ei=

fpielen fei roenigften§ eine£ ()erau§gegriffen, unb jroar au§ Jpeinricb, IV.

^m beginne be§ groeiten SbeilS biefer ipiftorie (1, 1) empfängt 5Rortl)umber=

lanb bie $unbe uon ber ©dblacbt, in roelcber fein Soljn Sßercw bem £obes=

gefd)id erlegen. 6r giebt fid) faffungSlofer 33er^Deif[ung bin; er ergebt

fid? in graufen 2>erroünfd)ungen roiber alle§, roa3 lebt unb ber 2Beltorbnung

gel)ord)t; auf fein eigenes ipaupt ruft er SSerberben Ijerab —
„unb e§ nal)e

S)ie raubfte 6tunb, bie 3eit unb Zxob, tann bringen,

S)em roütbenben 91orü)umber(anb ju bräun!"

3eit unb Zxo% — fo bat ©d)legel time and spite miebergegeben ; luörtlid)

Qenug wie e§ fdjeint. 2Iber berrätl) un§ nid)t fd)on bie Unbeftimmtbeit

be§ StusbrudS, bofe bier bem 6inn be§ S)id)ter§ niefet fein uolleS 9led)t

^emorben? <£d)Iegel erinnerte fid) ber SBenbung in spite of unb warb fo

$u bem 2öorte £rol3 berleitet; aber spite, roie ©dnnibt burd) l)inlänglid)e
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3e tiefer bie Beobachtung bringt, um fo entfcfjiebener öerfötjnt

fie mt*S aud) mit ben befremblid)ften (Sigentt)üm(id)feiten bes

3()afefpearefd)en ^(u^brncfö ; ober üielmetjr afle§ 33efremblid)c,

infofern eä eine ftbrenbe SSirfung äufeern fönnte, fällt üon ifjm

ab; nur ba§ ©rofce, 2öat)re unb Grgreifenbe bleibt it)m; feine

tvcffenbe Scfjärfe mie feine fraftooltc ftlartjeit mirb burdj foldje

lluterfucrjungen immer oon neuem bezeugt.

(So gemä^ren un§ biefe
sJcoten, meldje allen an ©d)legel*

arbeiten oorgenommenen 9(enberungen begrünbenb pr Seite

gefeit, fruchtbare Stubeutungen über (Sigenfdjaften unb ©igen^

Reiten ber Spradje Sf)cdefpeare3, fie erfreuen mtfl burcf) be=

(e^renbe 2jt>infe über einzelne (Srfdjeinungen, in meieren ber

Seift, ber biefe (Sprache burdjbringt, befonbers anfdjautid) fid)

uerförpert. ileberall Ijat ber ©rftöret bie entfdjeibenben Q3eluei*=

ftcllcn reidjtid) jur £anb ; er fd)öpft au3 bem ootten ; man fietjt,

baf] er nodj metjr äitrüdbetjält, als er giebt; man fief)t, bafj er

nur erlefeue Sßeftanbttjeile au3 einem großen ganzen t)erau§=

l)ebt, über toetöjeS er einen Haren, umfaffeuben 23tid getuonnen.

Unb mirflid) ijatten feine $orfd)ungen injnnf^cn ba§ (Sprad)=

gebiet, in meldjem Stjafefpeare mattet, nad) allen. SRicfjtungen

burebmeffen. 9M)t§ mar bort unbeadjtet unb unbeteudjtet ge=

blieben. Senn Slteranber Scfynibt fjatte fid) nid)t§ geringere?

als eine oollftänbig erfd)öpfenbe fejifaßfdjt 2arfteüung ber

Söcleflfteüen bartlnü, bebeutet ©roll, Jfxijj. Unb ferner ift time and spite

al§ t» Sid Svoiv ju fäffen , wie e§ in ber S)id)tcrfprndje ber Sitten fo läufig

erfefeeint unb aud) bei ©bai'cfpeare ju reidjlidper Slntoenbung t'ommt. öd?mibt

ift baljer berechtigt ju ber Slenberung:

„unb e§ nalje

S)ie raul)fte Stunbe nun ber groll'nben 3e«t-"

9lud) in ©octbel fpätern S)id)tungen ift ba§ $p it* dvoiv nidjt feiten am

autreffen, $d) erinnere an ,,@efd)id)t' unb 3ierratl)" in ber Parabel 0e =

bidjte (wo £oeper$ richtige ßrtlärung lautet: „als Gin begriff = ber

Inftorifcbc Sd)tnud ober bie bunte $itd)engefd)id)te"). an ,,^icb unb

JBcnbung", „S)uft unb ©arten" im 5)iüan, an „«ruft unb 6nge" in ben

für ftannp WenbelSfolm beftimmten Werfen.
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Sprache feinet 3)icfjterS §um $\dt gefegt. üftur in einer längern

$olge arbeitSreidjer $at)re fonnte er, alle feine Gräfte aufbietenb,

mit tangfam ftetigem Schritte einem fotdjen $\dt fid) näfjern.

Scijroer mar eS, bie ausgebreitete äftaffe btefeS Stoffes fammetnb

§u beraältigen; nicfjt minber fcfjroer, bie einzelnen £t)eile unb

£§eitd)en fonbernb $n orbnen unb fie bann mieber nadj innern

Sejie^ungen unter einanber gu tierfnüpfen. 2)ort roarb unermübete

©ebulb, fyier eine ftetS mad)e Umfidjt erforbert. 9ttan überbeufe

einmal, roaS eS rjeifien mitl, eine ^ßräpofition mie by ober to
r

Serben mie do, make ober take in alten irjren ?tnmenbungen,

in alten leifen 9tbmanblungen beS ^Begriffs burd) ben ganzen

Sfyat'efpeare auf baS ftrengfte 51t oerfotgen! Xfjätige S3egeifte=

rung, mie fie burd) ben £)inbtid auf ein mürbigeS 3iel erregt

unb unterhatten mirb, bie gäije S3e^arr(ict)!eit, bie §u ben roefent=

tiefen ß^aralter^ügen beS eckten gorfcfjerS gefjört, ©djarffinn

unb DrbnungSgeift, fiebere ?tnmenbung ber prjitologifdjeu

Sftetfjobe unb ein ebenfo ficfjer auSgebilbeter geinbtid in Unter«

fdjeibung beffen, maS ber 9xebemeife beS 2)id)terS gemäfj unb

maS ifjr fremb ift — alle biefe Gigenfdjaften, $ät)igfeiten unb

Stimmungen mufjten §ufammen unb in einanber greifen, mußten

in gebeirjftcfjer äöedjfetmirfung fid) gegenfeitig förbern unb

ftärlen, menn ein 2Serf, mie baS ©rjatefpeare=ßej-ifon, entfielen

unb üon ber §anb eines 9J?anneS bie s$oEenbung ermatten follte.

Su ben Sarjren 1874 unb 1875 empfingen mir bie betben

geroicfjtigen 33änbe biefeS ^örterbucfjS.
11

) Sie bürfen als ein

^enlmat jenes ^teijjeS gelten, bem man baS erjrenbe SBettnort

beS beutfdjen §u geben pflegt; fie bitben ein SdjattfjauS ber

Sfjafefpearefdjen Sprache, baS offen ftefjt für jeben, ber fid) bie

äJttttel ^um ttnffenfdjafttidjen ^erftänbnifc beS $)id)terS er*

merben mitl.

$reilicfj maren für baS Stubium SfjafefpeareS fcfjon feit

ai
) Setiin bei &. Weimer. S)er englifcfce Xitel tautet: Shakespeare-

Lexicon. A complete dictionary of all the english words, phrases and

constructions in the works of the poet. By Dr. Alexander Schmidt.
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fanger 3«t lerifatifcrje ^>ülf§niittel in Sßereirfd)a fr. Seitbem ber

lort beö £id)ter§ ©egenftanb einer met)r ober minber ftrengen

fritifdjen Sorgfalt geworben, r)atte man e§ für unerläßlich er=

adjtct, ihm erflärenbe SBcrseid^niffe foldjer SBörter unb 9tebe=

formen beizugeben, bie einem engtifdjen fiefer be§ 18. 3af)rf)unbert*

oeraltet waren ober itjm frembartig unb anftößig lauten mußten,

ßuerft boten berartige Siften nur einen fümmerlidjen 9?ott)bef)elf.

S)a3 ©foffar am <2d)luffe ber Ausgabe oon 1747, wefdje tßopeä

unb SBarourtonS Hainen trägt, mag als Seifpief biefer frühem

©erfudje bienen.
12

) Slber folcr)e befdjeibene Anfänge fonnten aU=

halb um fo weniger genügen, je angelegentlicher man fidt) befließ,

jene SDidjtungen ber Sßergangenhät einem tebenbigen ^erftänbniß

immer nätjer ju bringen. 3)?it ber ßatjl ber ©bitionen mußte

au dt) ber Umfang ber ©foffare Wadjfen unb iljr Ö5et)citt junehmeu.

©efonberä eifrig ging man in biefem Safyrhmtbert §u SBerfe. ©ine

uoUftänbigc (ioncorban^ warb geliefert. 53ei um ließ MiuS
feiner ?(u*gabe ein fnapp pfammengefaßtes Sejifon oorangefjen,

\xS nur bem nädjften 93ebürfniß entgegenfontmen follte unb

feinen Shijjen bewäljrte. SBaS <2wt)nfen 3er0i§ 1868 in feinem

Dictionary of the language of Shakespeare mit unzulänglichen

.Straften leiftcte, tonnte meber ben Anfänger aufrieben ftellen,

noch, bem ftunbigen gu Weiterer ^örberung gereichen. Um fo

bant'barer mod)te man fitf) be§ ©loffatS erfreuen, mit weldjem

?(leranber ;£i)ce um jene $e\t feine Ausgabe ©hüfefpeareä tränte.

SDer oielerfaljrene Krittler überblirf'te bie gefamte ^oefie, bie

bem Zeitalter ber Glifabetl) unb ihrer beibeu 9?ad)folger cnt*

fproffen mar. 3m Verlaufe feiner arbeiten, benen fo mand)c

2)ramatifer jener (Spodje ifjre 2Bieberf)erftellung Oerbanfen, mußte

er aud) in abgelegenere Legionen geraden, in mcld)en für

Stjafefpeareö bunfle SBörter, für beffen S&ortfpiete unb Äö-

fpielmtgen, für munberlicl)e 33ilber unb ©leidjniffe nid)t feiten

1S
) A Glossary, explaining the obsolete and difficult Words in

the Plays of Shakespeare. Q$ füllt bie legten Seiten beä achten 23anbcv.
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ein überrafdjenber Sfoffdjtujs, eine treffenbe Deutung fiel) finben

liefe. <So n)ar er beim im Staube, feinem ©loffax burdj) teljr*

reiche ©adjertfäruugen, burd) ftattftdje Dloti^en pt)Uofoßifcl)cn

3fot§ßÖ8 einen gaitfl eigenartigen SBertt) $u Herleiten.

2>er 33ebeutung unbefdjabet, bie fotdjen unb äljntidjen

arbeiten jufommt, 13
) barf man aber boct) nidjt überfein, kuaS

ifjnen fehlte nnb festen mufete. 3§nen fefjtte bie erfctjopfenbe

iöoKftänbigfeit, bie t)ier fd)(ed)terbing§ erforbert mirb, meint fo=

ttiof)! bei* Seiifograpn, fetbft, mie biejenigen, bie ftd) £Rat§3 bei

if)m ertjolen, uor ^rrt^nm nnb Unfidjerrjeit bemafjrt bleiben

füllen. ?tuf eine uöttig umfaffenbe Darlegung be§ Sprad)fd)at3e*,

mie er beim 2>id*ter pr $8ermenbung fommt, mar e§ ja in biefen

Herten and) gar nicf)t abgefefjen. 9?ur bas auffällige, 91bfonber=

tidje, fünfte marb rjerau3get)oben; nur ma§ bem gettenbeu

epradjgebraud) 5itroiber fdjien, marb bemertt unb erläutert. 8»

meinem Unterfcf-etbung'ojeidjen aber liefe ftcf» ba$ erflärnngc^

bebürftige 2£ort unter bei* Sftenge ber übrigen mit uoüer 93c=

ftimmtrjeit ernennen? äBifffitr bei ber 2Iu3roai)t blieb fjier un=

uermeiblid). £er Sernenbe tonnte bem^ufolge nicr)t boranä

miffen, in metcf*em einzelnen #atle baö ©toffar i(jm einen ^inÖer=;

geig gemärjren mürbe; unb oft genug blieb e3 itjm einen foldjen

fcrjulbig. Sem naef) felbftänbiger ©htftdjt ftrebenben $orfd)cr

tonnte bie lüdeub,afte 2(nfd)auung, 51t bei* if)tn biefe 28örter=

fammlungen uertjatfen, unmöglid) (Genüge ttjun. Senn gcrabc

iljm mufe baran gelegen fein, bie <2prad)e be§ S)id)ter3 afö ein

lebenbige-o gan§e<§ §u erfaffen, 51t beffen 2(u3gefta(tuug alle

^tfjeife gleichberechtigt mitmirten. §tt bem Silbe, ba$ er. Don

biefer Spraye fief) fetjaffen mill, barf aud) ein anfd)einenb gering*

1S
) 2öte etwa bem SBerfe uon Robert 5iave§: A Glossary, or col-

lection of words, phrases, names, and allusions to customs, proverbs etc.

which have been thought to require Illustration, in the works of

english authors, particularly Shakespeare and his contemporaries.

SiefeS ©loffar, juerft 1822 erfebienen, roitb jefct in ber 2Iu3gabe bon

£atliroeU unb sIßrtQ(*t benü^t.
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fügiger ßug nidjt nernacf)fäffigt ober übergangen »erben. #ür

ben, bcr (jier nadj ftnfjenfdjaftlid)er Grrfomtnifc trautet, beftefjt

fein Unterfdjieb ättnfdjen 3£idjtigem unb Uumidjtigem, ätmfdjen

beut Vevitänblidjen unb 9tätljfelf)aften. S)er ©ebraud) ber ein=

fadjften Sßarttfel ift nidjt minber @egenftanb feiner fdjarfen

?lufmerffamreit alz irgenb eine jener oermummten Sföortfiguren,

benen, tnie bem berufenen Ullorxa ober arm-gaunt 14
) aud) bie

fiuureidjften (Srflärer einen Sinn ab^ufoltern oergeben*§ ficr>

nützen.

SDurdj uubebingte SSottftänbigfeit alfo empfiehlt fid) un§

Sdjiuibts Sejifon fogleidj öor allen früheren SBerfen, bie äfjn*

lidjcm ßtt^efe bienen. £>ie Itjrtfdjen unb epifdjen 3)idjtungen

finb f)ier eben fo grünb(id) ausgebeutet, mie bie afö ©fjafefpeareS

©gentium anerkannten fedjsunbbreifng ^Dramen, benen ber

^erifle* fid) beigefellt. 3ebe3 SBort unb jebes iföörtdjen Ijat

ijier bie gleidje 53eadjtung gefunben. 3ebe§ Qserbum wirb in

allen gönnen unb ^(ejionen uorgefüt)rt, in benen e3 ber Didjter

auftreten läßt. 2Sie bunt aufteilen ber 2Bed)fel biefer formen

fid) barftelit, mag ber 2(rtdel to strike lehren (o. 1136).

omperfectum unb ^artieip erfdjeinen tjier in fo oielfadjen

©Übungen, bafj bie flüffige S3ett»egUcf>feit einer Spradje, bie fid)

nixf) gefädig unter bie Jpanb be§ SidjterS fdjiniegt, uns gleidj=

fam unmittelbar öorS ?(uge gebradjt wirb.

3inb bie formen uerjeidjnet, fo folgt bie (Srftärung. 2te

mirb in engtifdjer Sprache gegeben. 2)er SanbSmamt be§ $)idjter£

mag alfo ba§> SBerf oljne meitere Vermittlung nüfcen; ber Seutfdje

aber bavf fid) baburdj nidjt beeiuträdjtigt fütjlcn. £>enn wer

beim Webraucl) biefeä 938ötter&uc§3 bie englifdje ^tbfaffung q(&

ein .s^emmnif, empfiubcn follte, ber modjte moljl überhaupt }um

Stubium 2l)atcfpeavevi uod) nidjt tjerangereift fein.

ßmed unb Zulage bes ganzen 2Serfe3 bebingen, bafj e$

") %ent§ im Simon Don 2ttben 3, IV, 112; biefcS in Antonius unb

ISleopatra J, V, 48.
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feinen Sd)merpunct in ber fpradjlidjen (h'flärung finbe. vuer

Oornet)mlid) mar es geboten, eine atlfeitig genügenbe SBoltftänbigfeit

anguftreben. ?llle Sßebeutungen, in benen ber 2>id)ter ein SBort

anmenbet ober bie er iijm aufprägt, merben in mot)lgeorbneter

9?eif)e oorgefüt)rt unb gefonbert ; mit ber gleichen «Sorgfalt »erben

bie SBerbinbungen bargetegt, bie ein 3Sort mit anbern Wörtern

eingebt, fomie alle Söegielntngen, in bie es gu beftimmten 9vebe=

formen tritt, unter bereu (Sinfluffe ber urfprünglicfje Segriff eine

metjr ober minber entfcfjiebene 2Banb(ung erfährt. Tcm ßejifo*

grapsen mufj es ferner angelegen fein, einen jeben umfaffenberen

Hrtifef bergeftalt gu orbnen, baft bie llebergänge beutlid) loerben,

bie oon einer Q3egriffsbeftimmung gur anbern leiten. 8n*

ferjautiefj muffen mir erlernten, mie aus bem erften einfachen

begriff bie ferneren Sebeutungen fid) abgmeigen. So mirb bas

Seben ber SBörter uor uns ausgebreitet, mie es innerhalb ber

©rängen ber Sfyafefpearefd)en SSerfe fid) üielgeftaltig entfaltet,

tiefes atfo begrängte Seben mögen mir Dergleichen mit jenem

meiten unb freien, gu metdjem bas SSort im unbegrängbaren

©efamtgebiete ber Spradje gelangt ift. Dann lernen mir an

ber $ülle beftimmter 25eifpiele, mie ber ©idjter in unb mit ber

Sprache fcfjaltet, mie meit er fie bef)errfd)t, unb mo biefe aus*

gebeulte ^errfdjaft itjre nottjluenbige ©ränge finbet. 28ir er=

fahren, ob ber 2>icfjter bas eingetne SSort anmenbet, fo mie es

Oon ber Spradje ifnn bargeboten mirb, ober aber bie Sebeutung

beffelben oertieft, es mit einem reicheren ©efjalt ausgefluttet unb

einer üielfeitigeren ?lnmenbung fäf)ig gemadjt f)at. 5)a3 eigen=

tpmtidje SpracljOermögen, bie fdjaffenbe Spradjtraft bes £ict)ters

offenbart fid) nict)t nur ba
r
mo er burd) bas llngemöljnlictje uns

überrafcfjt, burd) bas 9?eue unb Seltfame unfer Staunen medt.

SQZandmtal tonnen gerabe bie alltäglichen Sßörter, bie bem rebenbeu

SJcenfdjen als ein fortmäfjrenb benutztes ©emeingut gelten, uns

jenes SBertjättnift bes Slutors gum Spradjgeifte am einleud)tenbften

barftellen. 3Sie ergiebig mirb in biefem Sinne bie Ueberftdjt

ber betannteften Serben, ber ^3ropofitionen unb Sfoifel! 23er
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btefeä ßegifon in matjrljaft miffenfd)afttid)em Sinne nuljen mill,

barf nidjt uerfäumen, e6en ben unfcfyeinbaren äSörtern unb

2Sörtcf)en, toie by, to, the, an ober to beat, to make, to do,

to take, einbringenbe ?lufmerffamfeit gu^umenben.

2£ie grünblid) aber aud) bie (Srflärung alle Sebeutungeu

eineS Portes erfdjöpft, eS mürbe ifjr an übe^eugenber Äraft

gebrcdjen, roenn fie nid)t überall auf reictjlid) mitgeteilte SBeifpiete

fid) ftüjjte. Unb gtoar genügt eS nic£)t, auf bie Stellen $u oer=

mcifen, meldje bie gegebene Grflärung betätigen fölten; fie felbft

muffen in unuerfürjtem Wortlaute oorgetegt raerben. SBollfommen

beglaubigt rtrirb baS ßitat aber erft burd) genaue Eingabe bes

DrteS, too bet prüfenbe Sefer es auffinben unb, bamit eS feine

richtige 23elend)tung erljalte, eS in ben ßufammenljang ber Didjter-

rebe mieber einfügen fann. llnbelegte Sitate üerurtf)eitt Sacob

©rimm als „unorbentlid) gujammengeraffte, unbeglaubigte, im*

beeibete ßeugen".

Älejanber Sdnnibt tjat nidjt genug baran, jeben 5lrtifel

feines SejifottS mit ben erforberlidjen Seiegen gu üerfef)en. 1£t

get)t aud) t)ier auf SSoQftänbigfeit auS. Sr begleitet jebeS 3öort

mit einer lüdenlofen Sammlung aller Söelegftelfen, bie burd) ben

ganzen 11m freis ber SEßerfe beS 3)id)terS Oerftrent finb. So mirb

uns nidjt nur ber gefamte Spradjfdjats überliefert, mir lernen

aud) fd)on bei ber erften flüchtigen öetradjtung, meiere Stiirfe

biefeS lüftlidjen SorratljS Sfyafeföeare am liebften benutzt; biefe

unterfdjeiben mir ot)ne meitereS Oon foldjen, bie er feltener jum

(Mebraud)e l)eran§ief)t ; unb meun fid) bei Wörtern, mie coagulate,

divineness, palmy, nur eine einzige SBetegftelle finbet, fo tonnen

mir fidjer fein, bafj er in ber Stljat aud) nur ein einzig ÜWal

md) jenen ?tusbrüden gegriffen, ^emgemäfj leiftet baS üföörter=

bud) bis 511 einem gemiffen ©reibe and) ben Tienft einer

(Soncorbang.

£aS ed)te SBörtet&udj mirb 3um Sefebnd). Snbem eS bie

brängenbe ,"yormenfülle ber Sprad)e in fid) aufnimmt, ertjült es

g(eid)fam ?(ntt)eit an bem £ebensgeifte, ber fid) mirtenb in jenen

SBcvnnt)?, ©cfjviftcn III. 1 I
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formen funbgiebt; e§ feffett felbft mit bem ^Hetje be§ fiebert*.

«So mögen and) biefe beiben gefjaltfdjtoeren 29änbe ben Sefer

feftljalten, felbft toenn er fie ot)ne ba§ Sebürfnife augenblidüdjer

Söeletjrung auffdjlägt. (Sdjeint un3 t)ier bocf) überall bie Stimme

be§ $id)ter3 mit itjren eigenften Sauten an§ufpred)en. SOcit Suft

vertieft man fid) in jene ausgebefjnteren Sfrtifef, meiere ein üiel=

gebrauchtet SBort in allen manigfaltigen Sfnroenbungen bot»

führen. ®a öffnen fiel) 2lu£blide nad) allen Legionen ber

£id)terfprad)e. 2Säl)renb bie @&§e in langer, rooljlgeorbneter

Reihenfolge an un8 üorüber§iel)en, teilen fie fief) mecljfelmeife bie

nötigen Erläuterungen. Sin 8aß mag auf ben erften 23lid

bunfet erfdjeinen, — er empfängt fein Sidjt, fobalb anbere ätjnlid)

gebitbete Sä^e iljm unmittelbar gur Seite geftetlt »erben. £)a

füljlt man fid) gelodt, Oerroanbte Lebensarten unter einanber

§u üergleicfjen; man get)t einem befonberä treffenben SluSbrurfe

naef), um §u erfunben, in meieren Dramen üorjuggtoetfe unb in

roeldjen ©cenen biefer Dramen er fid) finbet; man merft barauf,

ob gemiffe SSörter unb ^Beübungen, tuierool)( fie ber Xragöbie

ober ber ^omöbie fiel) befonber§ §u eignen fcfjeinen, bennod) in

beiben $}id)tungsbereid)en biefelbe (Mtung erlangen; man beob=

achtet, roie buref) leid)te SSanblungen be§ Xon§ unb ber Färbung

ba$ fdjticfjte Söort oon ber einen Sßebeutung jut anbern hinüber*

gefeitet roirb unb in manigfadjen $8erbinbungen immer neuen

Gegriffen fid) anbequemt. 16
) 3Sot)in aud) unfre Slufmerffamfeit fid)

lenft, überall geroatjrt man bie SebenSfOuren einer frei unb bocl)

gefe^lid) entfalteten £)icrjterfpracf)e, beren jugenblidje gülle roie

au§ unerfdjöpften liefen aufquillt.

9rod) immer Ijört man Ijie unb ba öon ber SSilllür, üon

ber aller Crbnung fpottenben 9lu§ge(affenl)eit, Oon ber tat*

gebänbigten 933ilbf)eit ber ©Ijafefpearefcrjen ©öradje reben. SSegen

biefer oermeinten Gngenfdjaften roirb fie balb unberftänbig ge=

lö
) 33eifpiellroeil'e fei auf bie uielumfaffenben Strtifel Hand unb Way

l)ingebeutet.
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tabelt, baib nidjt minber unüerftänbig gepriefen. SBefonberS finb

eä Aiau'-iOfeit, bie berartige 95orfteüurtgen uon ber ^ucrjtlofigf'eit

beS JHdjterä nod) bis in bie jüngften Saljräeljnte fortgefdjleppt

^aben.
16

) Unb irjuen finb fie aud) am erften 5U öerjeifjen.

Demt bie eigene Sprache, bie fretücf) aud) ifyre &üf)n{jeit befi^t,

bietet ifynen bod) §u ber finnlicrjen ®ema(t 3fjafefpeare§ fein er=

läutcrnbe* WegcnbUb. UnS 2)eutfd)en fäme eine fo£ct)e @snt*

fdmlbigung nid)t ju gute.
17

) 28er aber nod) an ben %m%*

bübern jener ^orfteüungen Rängen fottte, ber fann ftcf) unter

ber gfüfjrwtg unfereS Sefifograpljen auf immer uon ifjnen lo<§=

machen. $)enit biefe§ Sertfon gemährt un§ bie Anleitung unb

bie Glittet ;,u einem Stubium, roeldje* in ba§> Wart ber

2fiaf"efpearcfcf)en Sprache bringt unb un8 §ur ©rfenntnifs ifjrer

gefetmtäfngen Söübung fütjrt. 2$ir überzeugen un§, bafc aud)

bicr (9eferj unb $reibjeit .ftanb in §anb gebjen unb bafc au§ i§rem

23unbe bie unuernmftiidje Äraft erroäc&ft. 9J?ag man immerhin

einige 2äUe auänefjmen, in benen entroeber burd) bie eigenfinnige

Originalität bcs £idjter§ ber ©pradje ztwaZ gema(ttf)ütige $u=

mutfjungen geftetft roerben, ober grell ftcf) burdjfreujenbe ©e=

banfenbtitse ben Sefer blenben unb üermirren. Unb aud) über

biefe <Sät3e urtf)ei(e man erft, menn man fid) burd) fdjarfe

Prüfung be* überlieferten Xejte3 uerfidjert tyä, bafj fie im*

10
) $at boc^ felbft nod? 2aine ftd) ju folamber Gljarafteriftu* ber

Sbafefpearefd)en Sprache uerletten (äffen: „Contrastes heurtes, exag6rations

furieuses, apostrophes, exclamations, tout le dölire de l'ode, renverse-

ment d'idees, accumulation d'images, l'horrible et le divin assembles

dans la meine ligne, il semble qu'il n'Scrive jainais une parole sans

crier." (Histoire de la litterature anglaise 2, 96 ber erften 3lu3aabe.)

17
) 2öir (efen im #auft:

„Unb bein $erj,

2lu3 3lfd?enrub'

ßu $lammenqualen

SBieber aufflefc^affen,

53ebt auf!"

£>at Sljafefpeare etroal fübnereS?

11*
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Herfä(fc£)t in itjrer urfprüng(id)en Raffung ermatten tnorben. $on
bem ganzen ber ©fyafefpearefdjen <2prad)e gilt gemif} ba§ £id)tcr=

»Ott:

Siegel toirb alles unb atte3 mirb SBa^I unb aßes Söebeutung.

gredid) ber|d)mät)t ber 2)ramatifer bie gtetcrjformige abge^irfette

(2d)önt)eit ber ©pracfje, toie er e§ Oerfdjmätjt, aus feinen SDcenfdjcn

„lebfofe moralifdtje Sßormatpuppen" 18
) 51t madjen.

Snbem ba§> Serjfon ben Sßortfdjafc üor uns auebreitet unb

gteidjfam bie £t)atfad)en ber ©prad)e üer^eidjnet, fc£)eint e3 uns

blos bei ben einzelnen SBörtern feftljalten §u motten. 916er im*

lüilXfürticr) nterben mir burd) bog SBort in baä iunerfte ber

®id)tungen fefbft werfest. £)a gemäßen mir eine farbenreiche

ober mit epigrammatifdjer <2pit$e Oerfetjene geile auö oen epifdjen

©ebid)ten; ein Üjrifdjer £on Hingt aus ben Sonetten; g(eid)

Darauf trifft uns ein geiftreidjes ©djergmort au* einem ber

Suftfpiele ; bann feffelt uns ein gemidjtiger 2Öeisf)eitsfprud), einer

öon ben bieten, metdje in ben §iftorien bie einzelnen Auftritte

bes mirreöoßen potitifdjen Sebens begleiten unb beleuchten ; unb

enb(id) ergreift uns ein 2lusbrud (obernber Seibenfdjaft, ber aus

ben Xiefen ber Stragöbie tjeroorbridjt. 35ie einzelnen Sätje unb

$erfe mahnen an bie ©cenen, melden fie entftammen; ber Su=

t)alt biefer (Scenen belebt ftdt) in ber Erinnerung bee SeferS;

bas bramatifdje 2H(b fteigt üor feiner GinbUbungsfraft in

madjfenber 2)eutlidjfeit auf; bie glitte ber ^anbtungen unb

©eftalten fct)eint fidt) aus ben Porten iljm entgegengubrängen

;

unb menn ber ©eiftesblid über biefe SS^eft tjinfdjmeift, bemäfyrt

fid) aufs neue ber Ausruf, gu bem einft (Moetfye tjingeriffen

marb, als eine Steige öon bitbtidjen 3)arfteßungen ©^erfefpearefdjer

©cenen it)m bor Stugen tag: „2)a mirb man erft gemaljr, roie

18
) 2>a§ treffenbe 5Sort ftammt t>on £ofger; er brauet es in feiner

gebanfenreiefeen, allju fel)r bergefjenen Siccenfton ber Sdjlcflelfdjen ^or^

lefungen über bramatifc&e Äunft unb Sitteratur. 9iacfogelaffene Sdjriften

2, 564.



3um Stubium be§ beutfdjen unb engltfdjen Sfyafefpeare 165

unenblid) reid) unb groß ©rjafefpeare ift! 2>a ift bodj rein

SKotiö be3 $)ienfd)enleben3, ba§ er nicf)t bargefteüt unb au3=

gefprodjen fjätte! Unb atteS mit roeldjer 2eid)tigteit unb $rei=

rjeit!" Gr fdjeint gu jtueifetn, ob e§ je gelingen fönne, einen

fotdjen 2c()öpfcrgeift mit Söorten au^ubrüden ; ben (Srrtärungö*

oerfud), mit bem er felbft fid) an ben £>amiet rjerangemagt,

nennt er ein „.frerumtupfen"; e8 entfährt it)m ba$ ©eftänbni^

:

„9)Jan fann über Stjafefpeare gar nicfjt reben, e3 ift atte§ un§u=

länglid)." Sföeld) ein ©lud, bafj unfere roorttoeifen Grflärer fid)

buvd) fold)e ?(bmarmung nidjt entmutigen tieften, fonbern mit

uuocrbroffener 23etriebfamfeit bi§ auf ben heutigen Jag if»r 9iebe=

gefdjäft fortführen

!

©et ?ln^cid)nung ber SBelegftetten läftt 9Ueranber ©dmübt

bie Trauten, tueldjen biefetben entnommen finb, in ber nämltdjen

Crbnung nad) eiuanber folgen, bie einft üon ben erften £>erauc-=

gefern im 3at)re 1623 beliebt toorben. Tiefe Crbnung ift

frci(id) feinesroegö muftergültig. 91(3 bie Sdjaufpieler ^otju

.S>iuingc unb .frenrt) Gonbetl fieben Satjre nacb bem Tobe irjre§

großen Gameraben 19
) beffen Sßerte in einem geroidjtigen ^rolto*

baubc 5ufammenfteüten, richtete fid) iljr töbtictje^ beginnen nur

auf ben einen B^ed, biefe foftbarften Söefttjtrjunter ber englifdjen

iöü()uc oor bem Untergang ju fidjern. Tenn nur etroa bie

Hälfte ber ®efantraf) t jener Dramen mar bis barnn, unb sunt

Tljetl in fdjmätjüd) oerftümmelten Druden, ben Sefern oor

klugen gekommen. 9lu3 ben feetj^unbbreiftig ©türfen, bie ilnten

mit 9Redjt OÖ ©rjeugniffe be§ Ticfjter* galten, bilbeten fie bie

brei fdjon auf bem Titelbtatte ber $olio befonbers rjerano=

gehobenen ©ruppeu ber ftomöbten, £uftorien unb Tragobieu.

Tic mittlere (Gruppe ber £üftorien orbneten fie nad) ber 3eit=

folge ber in iljnen betjanbelten gefd)id)tlid)en (Sreigniffe. 3n ben

Beiben anberu 9lbtf)cUuna,cH nutrben bie einzelnen Srücfe nad)

19
) Sljatefpcare nennt fie in feinem Seftamcnte neben bem großen

iKicbavb 33utbafle; alle brei bejeietmet er als „my Fellowes", unb ücrmadjt

jcbem 26 s. 8 d., um fid)
s
3tina,e ju taufen.
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SSMftir unb ßufatl rjiertnn unb bortijtn gefdjoben. 91m tuenigfifn

mar man barauf bebadtjt, eine nacf) djronologtjdjer 9iicf)tfd)mir

bestimmte Drbnung einzuführen, fo ba$ bie natürliche Jalge ber

£)id)tungen un§ ben tuerbenben unb ben §ur Sßoüenbung fort»

fdjreitenben Äünftfer gezeigt i)ätte. Sa, jju einer gnmbfatfdjeit

^orftellung üon bem ©ntnndtungegange feiner Stunft werben

mir herleitet, toenn mir gteid) an ber ©pi£e ber gangen 60111111=

(ung bem „©türm" begegnen, bem 3Serfe, mit bem ber Xidjter

üiefleicrjt feine £f)ätigt'eit abfdjlofe unb ba£ auf alle ffiüi ber

legten Grpodje berfetben angehört.

SBotlte man fidt) nict}t mit einem unfruchtbaren 91nftannen

ber ©rufte bei 2)id)ter§ begnügen, moüte man feine menfct)tid)=

fünftferifdje (Eigenart ergrünben, fo muft man jutoörberft einen

anfdjaulicfjen begriff Don bem Serben unb bem allmäljlidjcn

9Barij£tfwra feiner Shmit erlangen. 333ir mußten fernen, ben

Sinter auf feinem ©ange gur t)ödt)ften Sluebilbung burdj feine

äöerfe fjinburd) §u begleiten; e* mufjte gelingen, bieje äBerfe

nad) ber geitfofge if)rer (Sntfidjimg gu orbnen. darauf t)at

benn aud) bie äöiffenfdjaft beljarrlicl) it)r 5lugenmert gerid)tet.

2Sir bürfen je£t üon einer gefdjicrjttictjen ©tfenntmfj ber (51)afc=

fpearefcfjen Stunft reben. taftere geugmffe unb fd)arf beob=

adjtete innere 9#errgeid)en treffen gufammen, un£ in biefer @r=

fenntnifi 5U förbern. ©enau miffeu nur bie <2tüde anzugeben,

meldje big §um Satire 1598 bie Ureter befcfjrittcn unb ilirem

Urheber fdmn bamafö ben SRufjrn ber tjödjften äfteifterfdjaft im

ernften mie im fjeitern SDrama eingetragen rjatten.
20

) 2(ud)

für manche fpäter entftanbene Sdjaufpiete, tnie ben Gäfar,

^autlet, Sear, SroiluS unb §einrid) VIIL, täftt fid) bie 3eit

ber 51bfaffung mit giemlicfjer (2id)ert)eit fdjon aus äujjern

20
) Dem funbtgen Sitterator granci§ Mm§ galt er um jene 3eit

fd)on al§ the most excellent iii both kinds for the stage. üJJan tonnte

alfo febon bamall ben ©runbton beg 2obe§ uernebmen, ba§ ein 33ievtel=

jal;rl)unbert fpäter $en 3°nfon unb b,ernaa) ber jugenbltdje ÜJülton fo be=

geiftert anfttmmen füllten.



3um ©tubium bes beutfcfoen unb enfllifdjen Sljafefpeare 167

©rünben beftimmen. Somit ifr für bie Unterfudjung ein fefter

ÄnSgangäpunct gewonnen unb ifjr bie fernere 9tidjtung gemiefen.

SBäte nun aber aud) jebe anbere ftunbe uerftummt, fo

müßten imä bod) bie SSßerfe felbft oerneljmüdjes 3eu9n ^*3 aü=

(egen. Unb $max ein 3CU8^ boppelter Ätt: es mürbe fid)

aitv best 3nf)alt tute au§ ber ^orat ergeben. £ie einzelnen

Tramen, ju Oerfd)iebener $eit entsprungen, finb aud) oerfdjieben

und) bem 3Ra§e ifjreä äBertf)e$ unb itjrer geiftigen Söebeutung.

SEBerfe, in benen tiefer tragifdjer (9ejja(t fid) mit umfaffenber

9(nfidjt oon SBelt unb Seben, erfdjöpfenbe ®rünb(idjfeit ber

(i t)ara fter^etet)n itng fid) mit übermältigenber ätfadjt ber SDat*

ftellung pari, &>erfe mie Sear, SJcacbetf), Antonius unb (£(eo=

patra nnrb man, aud) menn fein djronologifcfyer ^ingerseig auf

bie richtige Spur t)i(ft, gettnß nur ben reifen üÖcannesjafyren

be* Tidjters gufdjreiben. Äomöbien mie bie beiben Sßeronefer,

bie Errungen, bie ^ä^mung einer SBiberfpänftigen, ber graufige

Tita* ?(nbronicu£, ober aud) bie f)iftorifd)e Xritogie oon £)cinrid)

bem Sed)ften beuten bagegen ebenfo beftimmt auf bie üföerbe=

geft be§ ßüuftter*.

Tod) nid)t immer treten biefe geiftigen Unterfd)iebe fo

fdjarf beruor. Ter $orfd)er, ber gemiffentjaft nur auf Oirunb

bentlid)er (ferfenntnifj feine djronologifdjen ^Bestimmungen treffen

null, nrafj bann nadj greifbaren SDcerfmalen fudjen; unb mo

fonft liefjen biefe fid) finben aU in ben med)felnben Sigentfjüm-

lid)feiten bes Stile, in ber oerfd)iebcnartigcu 33el)anbtung üon

Spvadie, 83er3 unb 9kim?

Auf ben elften 33lid jttwr gemätjrt ber Stil ber Sf)ate=

fpearefd)en Tramen hm tSinbrucf ber (^lcid)inäf)igfeit. 3fn if)nen

allen Ijerrfdjt ber nämlidje 8et$; in ben steiften berfelben tfjeilt

er bie .s}errfdjaft mit bor SjStofä, bie fid) balb nur befd)ciben

fjeroormagt, balb ben breiteften Simon einnimmt; in fvüberu

mie in spätem SBerfen giebt iuiö ber Tid)ter einzelne lurifdjc

Ätiinge ,;u l)bren, unb in ben Tragbbien nid)t minber all in

.sMftorien unb ttomöbieu benuttf er ben Reim. Tiefer miin baÄ
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^miegefpräcfj unb ben Monolog abrunben, ober, reidjlidjer an*

geroanbt, bie bic^tertfdt)e ^arftetlung erf)öf)en unb fdjmücfen, bem

5(u3brud eine lebhafte Färbung oerteirjen ober eine eigenartige

^Beleuchtung über gange Scenen oerbreiten.

?lber bei atter ^amüienüljnlidjfeit, bie fiel) in ber gefamten

^tjrjfiognomie biefer Dramen nid)t oerläugnet, tute biete ab=

meicfjenbe ßüge derben bennod) im einzelnen fid)tbar! T>ie

5tet)n(icf)feit erftarrt nict)t gur tobten ®(eid)förmigfeit ; bie übet*

all ftcf) befjauptenbe ©runbform ift etroa§ lebenbige», ba$ einer

oietfältigen Um- unb $ortbübung fätjig erfcrjeint.

©o fteilt fiel) ber $er3 in manigfad) roecfjfetnben ©eftalten

bar. Sn ben Werfen ber ^ugenbgeit erfdjeint er regelrecht ge-

bilbet; au§ ber nur feiten unterbrochenen $olge unbetonter unb

betonter ©üben gerjt ber Grjarafter ber jambifcfjen SBersart rein

unb ftreng Ijeroor. ©tarf einfdjneibenbe ßäfuren roerben oer=

mieten; 95er§ unb <Sat> fdjmiegen fic£) fjarmonifd) att einanber:

mit bem dBkfjlufe be3 SßetfeS ift aud) ber (Scfjtu^ be§ ©a$e$

gegeben; bie Iogifd)=grammatifd)e ©lieberung be§ @a|e§ ftimmt

gu bem @efüge be£ $erfe§. £>a nun bie einzelnen geilen ber

poetifdjen 9iebe felbftänbig in fid) abgerunbet erfcrjeinen, fo ift

itjnen aud) ber männlidje 2lu3gang angemeffen. häufig genug

tritt noctj ber Steint rjingu, ber in 3Berlen mie @ommernad)t§-

traum, ^omübie ber Urningen, Verlorene SiebeSmürje, burd)

gange Scenen ungehemmt ficfj ausbreitet. Dft glaubt man

über $erfe eine§ lurifcfjen ©ebid)te§ t)ingugteiten, baS an roma=

nifdje 35orbilber fidj lef)nt. 28ie aber, rafd) unb mädjtig, bie

2)id)tung ®rjafefpeare§ in bie ipörje unb in bie Jiefe mädjft,

mie ber Strom be§ bramatifcfjen £eben§ immer boller einrjer=

raufd)t, ba mirb ber $er3 in biefe flutrjenbe S5emegung mit

tjineingegogen. Unb roeldje Staublungen finb if)m nun befdjiebcn

!

Snbem ba§> ©leidjmafs feinet metrifd)en ©angeä gebrochen mirb,

muf$ er ben urtattfrjörticr) roed)felnben Söebürfniffen be§ bra=

matifcrjen Sportes fid) fügen. @r läfjt fid) fd)arfe ßinfdjnitte

gefallen, g(eid) ai$ ob burd) ben ©tofe unb £rang ber Seibeu-
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fdjaft feine ©lieber auSeinanbergefprengt würben; er (äftt ficf)

mit ferneren ©üben anfüllen, bamit er bie Sßudjt be§ ©ebanfen*

ertrage. 2)er SKeim roeid)t gnrücf; aud) oljne feine ^>ü(fe er=

Milien im 2Sed)fe(gefpräd)e bie forifdjen SReige ba
r
mo ber

£id)ter fte auäftreuen mufj. 28enn im 8ommernad)t§traum

bie Liebespaare fid) ben ©rgüffen ber ßlage unb greube über=

(äffen, fo fdjeint ber 9?eim unOermeiblid). ^(ori^et unb ^Serbita,

SRirartba unb $erbinanb brauchen ifyn nid)t. 3U oem germa=

mfdjen ftunftgepräge, baä ben fpätern unb fpäteften 3Serfen

immer beutlidjer aufgebrüdt luirb, pafet bie immer freiere S3e=

fjanblung be3 $erfe§. £>ie roeiblidjen (Snbungen finben fid}

^äufig unb häufiger ein. 28enn früher ein gemid)tige§ 2£ort

am 2cl)lnf5 bes ^ünffüBterö bem Sefer einen 9vurjepunct geftattete

ober gebot, fo fdjüefet nun ber $er3 gar oft mit einem untere

georbneten ^erbinbung§mörtd)en, ba£ un§ oljne 9fufentfjaft

äroangsmeife gut fofgenben geile öortoärtäbröngt 3)eun im

©egenfat* 51t bem frühem SBeftreben, bie metrifdje ßeile *$
ein gartjeS in fid) ab^ufc^tie^en, fte afö fe(bftänbige§ Stebeglieb

^in^uftetten, fdjeint ber SDicfjter jefct oietmeljr befliffen, jebe

äufjere Sdjranfe ^tuifdjen ben einzelnen Werfen tjinmegjuräumen.

33alb muffen fie, gleid) Streiten eine* profaifdjen ©afte^, eng \u~

fammengreifeu ; balb, tuie im mächtigen rljottjmifdjen Sdjmunge

batjiugetragen, ftrömen fie ineinanbcr. Sefen mir Oergleid)enb

?lbfd)nitte am ben frühem unb aitö ben fpätern Werfen!

Stellen mir bie beiben iöeronefer neben ba$ SiMutermärcrjen, bie

Momübie ber Errungen neben ben ©türm, !?)iid)arb ben dritten

neben Antonius unb (iteopatra! 3ft eS urirftidj ein unb ber=

felbe SBetS, ber fyicr überall mieberferjrt V oft e$ biefelbe ffiünftter*

fyanb, meldje Hjn fo oerfdjiebenartig formte? ?lud) fyier liegt

ber SDuinigfaltigfeit bie (Sinfyeit unb ber freien Bewegung ba&

©efeü ,yun ©riutbe. ftat man fid) fyineingefyört in bie ÖCT-

fd)teben()eiten ber ©Ijar'efpearefdjen itunftmeifc, bann ift e£ faum

mögltd), bie Belehrungen mi|\ytoeifte()en, meld)c fie tuHS über

bie Zeitfolge ber Trauten erteilen. SRltftf unb Walerei bieten
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un«ä in il)ren SDJeiftcrn äf)nlicf>e ©rfd)einungen. @tn BfcafaettfdjeS

93ifb, ein Quartett 23eetf)oüen3 üerrätl) bem ßingemeifjten at§»

batb burdfj beutlicf) erfennbare äRerfyeidjen be3 Stil«, in metdier

£eben«§epod)e ber ®ünft(er e§ gefdjaffen.

2Ser bie fjier gegebenen 9(nbeutungen ermägt, bem mag

V>ie(leid)t bie $rage fiel) aufbrängen : konnte nict)t ber SBerfafjer

be§ 2£örterbuct)e<c, geftütjt auf jene innern nnb äufeern 3eugniffe

eine d)ronofogifd)e Drbnung ber Dramen feftfetjen, nacf) ftetdjer

bie Setegfteflen in jebem Prüfet einanber folgten? Stürben

mir nict)t burdj ba% einfache Mittel einer folgen 9tnorbnung

in ben Staub gefegt, uns 9Jed)enfd)aft §u geben üon ber Stellung

unb 23ebeutung, metdje in jeber ^eriobe ber (Sljafefpearefdjen

^tjätigfeit jebem 28orte, jeber 3tebemenbung im ganzen ber

St)alefpearefd)en Spradje gutommt? Stürben auf biefe SBeife

nidjt bie 3lrtifel be§ 2öörterbudje3 bie ©runblage liefern §u

einer ©efcl)ict)te, bie nocb, ungefcfyrieben ift, ya einer (ihttmidtung$=

unb $übung§gefcl)idjte ber ©pracfje ©JjafefpeareS ?

9Cleranber ed)mibt üer§id)tet auf fotd)e ^orttjeife, unb nid)t

ofme ftid)^a(tige ©rünbe. Sebe 2lnorbnung, bie er fetbft ge=

möljtt, mürbe itmt ben SBormurf ber Sßillfur, be§ eigenmädjtigen

$erfaf)ren3 guge^ogen t)aben. greitid) fct)lte^en ficf) bie Dramen

nad) äußern unb innern Äenngeic^en §u beftimmten ®ruppen

^ufammen; aber innerhalb ber ©ruppe jebem einzelnen Sterte

feinen tyiafy nad) ber 3e^ feiner ßntftet)ung anstreifen, ba$

ift un§ ba
r
Wo glaubhafte gefc£)id)tlid)e 3eu9nMfe festen, feinet

megö üergönnt. 3)af3 9iomeo unb 9ttacbett) nid)t bemfetben

Sebenöatter be§ 2)id)terS entfprungen finb, bafj bem fd)ottifd)en

$önigömürber ba& italienifdje £iebe§paar um eine tauge $eit=

ftrede oorangetjen muftte, ba$ erlernten mir, aud) ot)ne bajs

irgenb ein Komment un<§ öarüber belehrt. 9tber melier Sd)arf=

ftnn märe fjinreidjenb, um bis gu uöltiger ©tct)erf)eit aud§n*

mittetn, ob unter ben Sugenbmerfen bie Äomöbie ber Errungen

ober bie ßätjmung einer SSiberfpänftigen ba$ ältere fei? Unb

mer mödjte fid) artt)eifc£)tg machen, gtt)tfcr)en manchen ber fpäteften
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rid)tungen, rute etma bem SSintermärdjen unb bem Grjmbeline,

bav ^eituerljältnin fo über^eugenb feftjufefcen, büß jeber gorfdier

fiel) jur SBeiftimmung gelungen füllte? SDtag man ben ^a«

Ijalt nad) offen erbenflidjen ätfafjftäben prüfen, mag man nod)

fo angftlid) bic Jorm unterfudjen, meber gorm nodj Snrjatt

getuärjren rjier einen unbebingt guüerläffigen (Sntfcfjeibungögrunb.

Tom perfünltdjen (hupfinben unb (Srmejfen bleibt immer ein

bcträd)tlid)er Spielraum Oorbeljatten. Seien mir batjer aufrieben,

in unferem Scjifon ber althergebrachten Crbnung mieber 511

begegnen! Jür ben näd)ften ©ebraudj erroeift fie fiefj als bie

bequemfte; unb fie tjinbert nietjt beim Verfolgen meiterer roiffen=

fdiaftlidjer 3»ede. 2$el
'f

wie 5Ueranber Sd)mibt, bie ^flidjten

öcs Verifograpl)en )o einftdjtig unb jo grünbtid) erfüllt, ber fjat

auf atic Joffe bem fünftigen ©efd)id)tfd)reiber ber Spradje mit

(Erfolg borgearbeitet.

Tiefclbc einfidusootle ©ntrjaltfamfeit, bie er fjier betutirjrt,

fjat er aucl) in $tfittf)eilung ber Sefarten bemiefen. 3Ber je fid)

mit ber föritif be* Srjafefpearefdjen ^Teyte^ befaßte, ber gebeult

nicfjt ot)ne ©tauen ber SBermutrjitngen unb SBerbefjerungen,

iucld)e fdjarenroeife beu fruchtbaren Stopfen ber Äritifer ent*

fprungen finb, unb nun fo manc£)e fdjmierige Stelle biefer

Xvanicn nn'e in bideu Raufen umlagern. ftütjnlid) mujj man

fid) burrfj fie l)inburcl)fd)lagen, mitl man 511m ecfjten Sporte be§

3Md)ters oorbringen. ?l(e;ranber Sdjmibt toeifj biefe ftorenben

Stoffen feinem äöerte fern 51t galten. (Jr ift 511 fef)r roirftidjer

Menner, um ben (Unfällen jener <palbfeuner, meldje ber fti$d

ber ^erbefferung*fucl)t 511 ftedjen pflegt, irgenb meieren &>ertf)

betjumeffen. S5aS £ebcn ber Sljafefpearcfdjcu Sprache ift itjm

fo flar aufgegangen, bafj feine oermeintlid)e Sdjünljeit, mit

meUber finnreidje Äritifer fie auäftatten mollcn, if)n blcnben

fann. @r tjaftet nirfjt engfiunig ober aberglänbifd) an ben

überlieferten ©udjftaben, blofe meit fie überliefert finb; aber er

tracljtet, ba$ £id)terluort ju oerftetjen, cS au3 bem Sinne be*

Xidjter* Ijerau* ju begreifen, beoor er mit fdjeiubarcr
s^cr
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befferung cä antaftet. Unb felbft ba$ offenbar Oerberbte Söwrt

läßt er lieber manchmal unberührt, alz bah er es mit ben .sSeit=

mittein betjanbelte, roe(d)e bie fürforgtidjen Äritifer ftets bereit

Ratten. £>enn bie unzählbaren $D?if5griffe ber fritifcrjen @rof$=

unb Äteinmeifter bemeifen mit fdjredenber 2)euttid)feit, mie fetten

es gelingt, bie ©ebanfen bes bid)terifd)en ©enius nad)= ober

mitpbenfcn. SSenn aber ©cfjmibt foldjer Söeife fein SBudj nou

müßigem Söeimerf enttaftet, fo entjie^t er uns boct) nirgenbs

bas Sftotrjroenbige, beffen mir pr tiefern (Sinficfjt in ben 3u=

ftanb bes Xertes bebürfen. (£r oer^eidjnet bie Varianten, bie

aus ben alten £>rucfen flammen, roelcfje uns, beim wolligen

SOcangel §anbfd)riftlid)er ©runblagen, als bie einzigen Stertes^

quellen gelten muffen; er giebt bie üon ber alten Ueberliefe=

rung abmeictjenben Sefarten an, toeldje feit langem in ben meiften

neuern ausgaben einen mefjr ober minber rechtmäßigen ^ßla|>

behaupten.

2Öie meit ein ^ejifon biefer 9lrt ficfj auf bie Erläuterung

fdnoieriger ©teilen einlaffen fotl, barüber fann nur ber Xact

bes Bearbeiters entfdjeiben. Unb fjier fjat er mit berounbems=

mertrjer Sicfjerrjeit entfcfjieben. 3So bem Sernenben eine ©ct)roierig=

feit, bem gorfcfjenben ein Bebenfen aufftöfji, ba giebt bas

Sejifon einen furzen, aber gang beftimmten SSint; bie 2Meg=

ftetlen erfcljeinen im ©eteite bes bünbigften ©ommentarS.*1
)

Sßelctjer 9feicf)tt)um ausgiebiger Belehrung t)xer mit teidjter £>anb,

glekfjfam nur nebenher, gefpenbet mirb, bas erfährt man erft

burd) langjährige Benutzung bes 93ud)es. ÜBon bem falfdjeu

@f)rgei5, alles erflären ju motten, läßt fiel) ber SSerfaffer roeis*

2I
) SBollte man burd) Gitate biefe§ £ob erhärten, fo müfcte man fnft

bie fämmtüdjen Strtifel in 9ieü) unb ©lieb citiren. 23eifpiel3roeife nenne

id) breed (verbum), creation, flowery, plummet, slander (subst.), putter-

out, substance in £roüu!§ unb ßrefftba 1, III, 324. 2Bie fein finb bie

33emerfungen ju Let be auf 6- 84. 2öie umfuttig ber 2lutor uerfdjiebene

üötögticbfeiten erroä'gt, mag burd) bie 93e()anblung be§ 5Betbum§ to baste

bezeugt roerben.
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lief) uicl)t Gerudert. 3Sie manche fueijen für bie f)offnunge(o§

ouufeln 9iätf>fel, metdje ber Sfjafefpearefcfje Xejt in feiner

jetzigen ©eftatt un$ aufgiebt, eine ©djeinföfung 51t er^mingen

mit allen ®ett>a(tmittefn einer (Srffärungsfunft, bie auef)

bem Ungetjeuertidjften fiel) befreunbet. 91(eranber <Sd)mibt

bagegen beutet geftiffenttid) auf ba$ Settfame unb Befremb=

lidje, auf baz Unerflärte unb Unerftärbare. Peculiar passage,

singular passage, obscure passage, unintelligible passage

— ba§> finb bie Wal)\u unb Söarnung^eidjen , bie unä

jur SBorfidjt ftimmen, §u immer erneutem 9cad)benfen auf*

rufen fotlen.

Unfer Sftitor tjatte fief» mit ber 9tbftct)t getragen, bem

ßerifon 31t ©t)afefpcare§ 3Berfen eine ©rammattf ber <2f)afe=

fpeavefdjen Spradje beizufügen. (Sr entfagte ber ?(usfüt)rung,

med er in ÄboottS Shakespearian Grammar unb in <St)bnet)

SBalferS „fritifd)cr ünterfudjung be§ <St)af"efpearefd)en STe^tec^

"

ungefähr ba^jentge getriftet fanb, ma£ er fetbft 51t teiften fief)

Oorgefet.U. £od) täfjt er eS fic£) nid)t netmien, un£ burd) einen

gvammatifdjen ?(nf)ang gu entfdjäbigen. ©r benutzt benfelben

ba.yt, mand)e feiner Deutungen unb ?tuffaffungen, bie er im

Kordon felbft nidjt au§füt)rüct;er rechtfertigen tonnte, burd) ft)fte=

mattfdje Darlegung feiner ©rünbe, ttne burd) Sammlung ber

bemeifenben «Stellen gegen Sßiberfprudj unb ^roeifet 51t fid)ern.

Durd) Beobachtungen, bie in ba$ innere be§ (Spradjgefügc*

bringen, merben tieferliegenbe ©igenfjeiteu ber ©tjafefpearefdjeu

Äebe am 8id)t gebogen unb aU berechtigt nadjgemiefen. 9^ie

maud)e 2äl;.e unb Slusbrudsformen erfd)einen nun erft in ber

richtigen fd)avfen Beleuchtung! ftoftbar üor allem finb bie t)ier

gefanunelten Belehrungen über ben üerfdjicbenavtigcn ©et)ült

unb Sünffafj bes 9lbjefti0<o unb über bie roed)felnbe Betonung

ber gmeiftlbigen SCbjefttoe unb ^artieipicu.

(So l)at f)ier abermals ein £eutfd)er fiel) bem £>id)ter be*

ftauunocnuanbteu SßoHeä in vül)mlicl)eu $ienft gegeben. üßon

be§ SMdjtevä itaiibsleuten juarb il)m beim aucl) ber luohjenoovbcuc
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ytufym. nid)t oorentfyatten.
22

) 9Ueranber Sdjmibt fjat für @t)afe=

fpeare oo!lbrad)t, n>a§ nod) für feinen nnferer t)eimifd)en (Stauen

öotlbradjt morben. ®aum beginnt man bie <Sprad)fdjäfc€ $tt

fict)ten unb miffenfdjaftlid) %u orbnen, metdje bie 9fteifter be§

beutfdjen SßorteS mäfyrenb ber jüngften brei 3at)rt)imberte mtf-

get)äuft. ?(uf ein treffücfjeg 28örterbud) 51t ßutf)er§ bentfdjen

«Schriften, an ba§> ^ßi). £)ietj opferin ut^ig feine Straft gefegt,

tonnen tt)ir nur mit 33efd)ämung bliden: feit bem Safyre 1872

ftodt e§ beim 93ud)ftaben §.

SBa^rtjaft ttnffenfdjaftiidje SBefiftttjümer finb ©emeingut,

tt>e(d)er Nation fie aud) angehören mögen, deiner füllte man

fie batjer beneiben. Dort) ift e£ bem £eutfd)en oielfeidjt ertaubt,

eine teid)te Slnroanblung oon 9?eib 51t fpüren, menn er jene in

gebiegener miffenfdjaftlicijer ^radjt glän^enben 5(u§gaben burd)=

muftert, burd) toe(d)e bie ^ran^ofen it)ren Gtaffifern bie mürbigften

3)enfmäler erridjtet tjaben unb immer öon neuem erridjten.

3Bie aud) im politifdjen, fociaten unb (itterarifdjen Seben $raid=

reid)§ bie fjerrfdjenben Stimmungen med)fe(n mögen, niemals

ermattet ber miffenfdjaftlidje ©ifer im Sienfte ber Tutoren,

metdje bem nationalen <8d)rifttf)um bie 9tusbi(bung gegeben unb

in ifjren Söerfen bie Eigenart be§ ^ßotf§geifte§ ausgeprägt tjaben.

9cid)t nur ben größten mirb biefe tt)ätige $eref)rung gemibmct;

ein 9lnred)t auf fie t)üt jeber, ber im (itterarifdjen @$tcn«

ratt) ber Nation einmal @i| unb Stimme gewonnen ober

in irgenb einem, aud) nod) fo abgelegenen S3e§irfe be§ toeiten

£itteraturreid)e§ ein benfanirbigeS Söerf aufgeteilt t)at, meldjcS

28
J ^cb gebenfe Ijier nur be§ 3eugntffe§, ba§ SSWliam 2llbi§ SBrigbt,

unter ben tätigen gorfd)ern einer ber erften, geroiffermajjen im Tanten

ber englifcben gacbgenoffen au§geftellt bat. %m Sd)Iuffe ber $orrebe ju

fetner 2lu3gabe t»on As you like it (1877) nennt er ®cbmibt§ 2ßerf al3

ein folcbe§, which marks an era in Shakespeare -literature. @r fügt

hinju : My own obligations to it are too numerous to record, for I

have used it constantly and always with advantage. It is a book

which every real student of Shakespeare should have at hand.



3um Stubium be* beutfcfyen unb etuilifcfcen Sbafefpeare 175

aU SÖhtftet feiner Gattung ein oerbiente* 2Cnfer)en behauptet.

3n ber Sammlung ber Grands Ecrivains de la France,

meldjc int auftrage ber ^)adiettefct)en Q3ucfjt)anb(ung ?(b. SRegnier

leitet, roerben bie Sperre etneS jeben 2d)riftfteller3, bem tiefer

fliiifjniestitef pfommt, mit ©rammatif unb Sertfon ausgefluttet.

SBaä ben mächtigen 33ilbnern unb ^perrfdjern ber Sprache, einem

Sßa&af unb ßorneille, einem iDMiere, Racine unb Sa yfontatne

gebührt, baz wirb and) ben SKeiftem, bie über ein begrän,}te§

9icici) gebieten , mit ber nämücrjen ^illfärjrigr'eit bargebracfjt.

?(ud) ein Sa Q3ruOere, ein Sa 9iod)efoucaulb , barf feiner

(Mrammatif, feinet Serjfon3 nid)t entbehren. Norberte felbft ber

Sföertl; biefer arbeiten feine unbebingte Sinerfennung, fdjon ber

©ebanfe, am bem fie Ijeroorgingen, bleibt erfjebenb; er müftte

jebe Nation, bie roertl) ift, fid) einer eigenen Sprache unb

Sitteratur 51t erfreuen, jur 9cad)eiferung anfpornen. SSann roirb

bie Sammlung ber Grands Ecrivains de la France irjr beutfetjes

©egenftüd erhalten ?

SRtt oerboppeltem 2)anfgefüij( müßten mir uns an bem

SBerfe be<§ beutfdjen Arbeiter*, baz un3 5U biefem 9Iuöblid in

bie ^rembe 9(nlaf$ gab, fort unb fort belehren, menn mir e8

a& Vorläufer unb SSorbilb äf)nlid)er nrijjenjdjaftftdjer Traten

betradjtcu bürften, bie jum §ei(e ber oaterlänbifdjen Sitteratur

unternommen mürben. Unb mo tiefte ein tüdjtigere* SBotföb fid)

finben? 2>a3 Sud) 2(leranber Sd)mibt3 mafynt lutä an bie

großen Seiftungen beS Äonigsberger ^rjilologcn {'reifes, bem ber

SBerfaffer mol)l and) nid)t fern ftanb. (£3 mefjt etwas barin

uom ©etft unb ber 9J?etr)obe Sobeds\

9hm mirft e£ fdjon feit üoflen jerju Sauren. 9Jh>d)te es

feine fernere iföirnmg immer entfdjiebener baburd) ermeifen, bafc

es itnfere Sanbslcute ernuttf)igt, burd) bie gebräugteu 9ieit)en

ber (h'flärer unb lleberfe^er rjinburco, ben ©eg
(

mm Tiditer

felbft 51t fud)en, fid) unmittelbar ifjm felbft eng unb immer

enger ,ut befreunben.

üftod) immer ift bei unfern ©ebilbeten bie Neigung tief
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eingettmrzelt, bie oertjängnifmotte Neigung, meniger auf ben

bid)terifd)en ©d)öpfer abo auf biejenigen 31t fyören, bie fid) §u

$lu3beutern feiner ©diöpfungen aufmerfen. 2öir bürfeu nid^t

fjoffen, biefen £mng jemals gänzftd) ausgerottet 311 feljen; aber

ein folcfjeä SBerf, tote mir e3 oon 9Ueranber ©dunibt erhalten

t)aben, üermag itjm roenigften§ erfo(greid) entgegenzuarbeiten.

2Bie oiet fyaben nicfjt fd)on unfere eigenen ^oeten unter

fo manchen irjrer ©rftärer zu leiben! 2tnftatt bie 9Me beS

befdjeibenen ^üfjrerg zu übernehmen unb nur auf ben ^5fab

tjinzumeifen, ber zur reinem STnfdjauung be§ ®unftraerfe§ leiten

fann, pflanzen ficfj bie aufbringlid)en Kommentatoren mit ber

ganzen breite ifjrer ^erföntidjfeit Oor ben fjarmloä ifynen oer=

trauenben Sefer f)in
;

fte Derbeden itun ben $(id auf ben SCutor,

ben fie angeblid) erläutern; ba$ 93itb, ba% fte Oon biefem zu

©taube bringen unb ba§ ber gemiffenljafte Sefer aU ein ed)tes

gläubig Einnimmt, tft, genau befetjen, ba$ fümmertidje ?{bbitb

be§ eigenen fogenannten ©eifte§. 2)a§ 23erberben mädjft aber

nocfj, tuenn ber alfo erläuterte Siebter burd) fein ßeüalter un3

entrüdt, burd) feine ©pradje oon unä getrennt ift. $>a tann

ber unbefugte 3)o(metfd) nod) Oiet §uüerfict;tlict)er auftreten. Uta

übt er ungeftörter fein ©efd)äft, ben in freier Äraft über äöett

unb 5D?enfd)§eit fd)tt>ebenben £)id)ter in bie ©nge be§ eigenen

SDreiuenS unb 2öät)nen§ ^inein zu brüden unb zu preffen. SDa

mirb ber s$oet au§ feiner gefdjicfjtüdjen Stellung tjerausgeriffen,

bamit er ben oermorrenen Seibenfdjaften be3 2age§ zum ©precfjer

biene ; ober e§ mirb an ben Werfen f tauge unb fo erbarmunge«

log gezerrt unb gefdjnitten, bi3 man ba& Seben, ba$ fie burd)*

gtüfyt, au§ itynen herausgetrieben unb ben Sinter mit ber

„empfängtidjen teicr)t6eroegIict)en ©eete" zu einem t)od)mütt)igen

SSädtjter einer ffeinmütfjigen 9)coralität erniebrigt Ijat, bie er,

in feiner fraftüoHen ©itttidjfeit, f)ätte oertadjen muffen.

„greunbe, mir f)aben§ ertebt!" — unb üor aüem an ©f)afe=

fpeare f)aben toirä erlebt unb erleben e3 fortmä^renb. ©oft

mau mit Sngrimm ober mit täd)e(nbem £>of)n auf bie Dteifye
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ber Sftetamorbrjofen jurüdbiiden, bie er unter ben §änben ber

©eurer fdjmätjticl) erbulben mufete? $)ie jünger ber üer=

fdjicbcnen ^rjilofobfjenfd)u(en fjaben it)n 5U irjreggleidjen gemacfjt;

bie ^üfjrer titterarifdjer unb boiitifcfjer Parteien rjaben in irmt

ifjren Vorgänger begrübt; bie abroecfjfeinb rjerrfcfjenben 3Be(t=.

anfdjauungen rourben if)m angebietet; jebeö beliebige £)ogma

ttmrb irjm aufgeheftet; er roirb öom ^aber ber ßonfeffionen

umlärmt, unb fdjtiefetidj roirb irjm gar ba§> roorjterroorbene 9tecf)t

auf feine eigene ^erfön(id)feit abgeftritten.

?fber atle3, roa3 miber it)n üerbrodjen roorben, gereicht

nur -\ur 23efd)ämung berer, bie e§ berübt. $on 'ü)m felbft

prallt e8 ab; feine SSerfe bleiben in angebomer <perrtid)feit

unterlegt befteljen. ©r felbft rebet au§ biefen SBerfen mit einer

überroäitigenben ©eutficfjfeit, nor roeldjer alle fünftlid) erzeugten

Sftebel fliegen, mit benen bfjilofobrjifcfje unb bolitifcfje, moralifdje

unb religiüfe ;£>eutung§fünftier iljn big p balliger Unfenntüd)=

feit umfüllen möchten. @r gönnt fein 2öort allen, bie in feiner

eigenen ©bradje tt)n p rjören bereit finb. @r geroäfjrt ben

fid)erften <3d)ut3 gegen bie ©pi^finbigfeiten feiner (Srftärer.

©enn roer auf ttjn rjört unb unnermanbt auf feine (eudjtenbe

©eftatt rjinblidt, üor beffen ?fuge jerflattern in ein roefentofeS

WtdjtS alle bie ©efpinnfte, bie au3 ben Crimen beutfcfjer unb

nidjtbeutfdjer ©rübter mül)feiig tjerauögefponnen morben.

$üt)(te man fid) jebod) aud) gegen bie ©efaljren ber t)ier

angebeuteten ÜBerirrungen bottfommen geficfjert, fo müftte man

bcnnod), um nur ben Siebter al£ ©idjter ju genießen, if)n in

ber ©brache feiner $e\t unb feineö SSotfeö bernefjinen, ifjn ber=

nehmen in ben Sauten, in benen bie 3)id)terfeete urfprünglid)

fid) offenbarte.

SBer müdjte unfcvm Sßotfe bie $reube an feinem beutfdjen

<St)afcfpcare Derfümmern! ÜRidjt nur ©djlegefe gcift= unb fünft*

noüc sJtad)bidjtung füll un$, nadjbcm fie bie junädjft ü)r ge=

ftellte Aufgabe längft erfüllt fjat, and) ferner mit il)reu Hübet

tilgbaren Steigen anjierjen ; ber peinfidjen ©enauigfeit, mit roeld)er

8c vital?«, ©cfjvtjtcn 111. 12
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bie SBoffifdje Ueberfe^ung jeben $ug be§ UrbilbeS berb nad)=

getanen miß, bleibe gleichfalls baS gebütjrenbe Sob; 28
) tüte eng

man ficf) an ©rjafefpeareS $er§ unb Sprache anfcfjtiefeen famt,

or)ne bie ©etbftänbigfeit ber beutfdjen 9ftebe $u opfern, ha* be=

roeift unter ben Vetteren unb ÜReueftett bornerjtntid) ber rut)m=

mürbige Ueberfe&er $t)ron§ unb $(riofto§, Otto ©ilbemeifter.

Niemals aber toirb ber Äünftler erftefjen, ber un3 im 2)eutfd)en

einen ganzen ©Ijafefpeare giebt. $n feiner anbern als in

feiner eigenen gottuerlietjenen ®prad)e, aucf» mct)t in ber beutfd)ett,

üermag ber ©cfjöpfer beS Sear ben innern 9?eid)trmm feiner

Sncfjternatur auSeinanber^ufatten. $ebe Ueberfe^ung bietet nur

einen balb metjr baib weniger umfaffettben Stu^itg. Xer

©runb, ber $u einem folgen 2Serfa£)ren gtoingt unb e§ gugietct)

rechtfertigt, ift nict)t blofj im llnterfctjiebe ber ©prägen 51t

fud)en. 2)er ilnterfdjieb ber geteilter tarnt l)ter nid)t minber

in Setracfjt. 2öer weife, ob felbft ba% Qsngfifd) unfrer Jage

einem 8f)afefpeare ben üotten unbeengten 5lu§brud feines bict)^

terifct)en SSefenS gemattete? $n unfren ©prägen l)errfd)t bie

öerftanbeSmäfjige Drbnung; ber ecf)te $)id)ter weife, wie fctjtuer

eS ift, fie p Sßert^eugen ber poetifdjen Ä'unft umzuformen. 3n

©rjafefpeareS «Spradje hattet mit unbefcfjränftem Jperrfdjerredjt

bie finntid) anfcfjauenbe unb firtnücr) bitbenbe ^5tjantafte.

§aben roir aud) burd) bie glitte ber Ueberfe^ung rjinburd)

Wlad)t unb ®lan§ beS ©rjatefpeareferjen SSorteS geahnt, fo

werben mir bod) mie burd) eine überrafdjenbe Offenbarung be*

glüdt, Wenn biefeS Sßort felbft in unOerrjütlter üKajeftät er=

23
) 3)er grofee $riebrid) S)iej fonntc ftd) nidjt genug t[)un in 33e=

tmmberung be§ 33offifcben ©fyaiefpeare; fein faft unmäßig lobenbe§ Urtfjeil

ift ju lefen auf ©. 28 feiner „Heineren arbeiten unb föecenftonen", b.crnuö'

gegeben oon $. 23renmann, 2Rüncben 1883. 2öie 33ofe feine Aufgabe fafete,

wie er befonber§ auf bie „rt)t)tr;mif#e 2lu§bilbung ber Skrfe" fein klugen -

merf richtete, barüber äußert fid) ber alte 2Jteifter felbft bei Älingemann,

Äunft unb Statur. SBlätter au§ meinem föeifetagebudje. 33raunfa}ir>eig

4823. 1, 84—86.
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fdjetnt. 3)ie 23itber, an bie fid) unfer 9luge fcfjon ttingft ge=

tDöfjnt, (eiterten nun erft in irjren toirffic^en färben. £ie un=

erfdjbpfiid) medjfetnben (Smpfinbungen fdjeinen je$t erft gang

bie toft erfangt §u fyabtn, bie unfer §et-

5 De^nüngt. 9ttte3

erfdjeint fjier neu, nict)t btoft ber Saut ber SSorte. Setjt erft

erfahren mir, mie fandet fpridjt, menn er, mit furchtbar er=

regtent ©emütlj, von aften ©djauern ber ^fjantafte gefdjüttett,

ben erftarrten 23(itf auf bie Scfjattengeftatt be§ radjefyeifcfjenben

Katers heftet
;

jei.U erft erfahren mir, mie Sear in ber ©emitter=

nadjt ben entfeffelt auf it)n einftürmenben Gtemeuten entgegen*

raft. Sefet erft rjbren mir fte mirftid), bie £öne, mit benen

Sulia in fübücfj lauer 9J?onbnad)t tior bem (aufdjenben ®ettebten

ba£ ©erjeimniü if)reä §er§en3 ftüfternb üerrätlj; je£t erft er=

Ringen unS bie rüfjrenb meidjen Saute, in benen $iota it)re

fd)üd)terne Siebe tierbirgt unb befennt, ober in benen ^erbita

rjotbfelig unb finnüoü tänbett, menn fte, bie finbiicfje Königin

aller ^tnmutrj, bie bebeutungsreidjen 53tumen tiertrjetlt.

Unergrünbet, g(eid) bem Urfprung ber Sprache fefbft, ift

ba£ ©efe$, naef) metcfjem beS SDcenfcfjen ©ebanfen unb ®efür)(e

fid) mit ben ftnnfict) toaijrneljmbaren Sauten ber tierfdjiebencn

Sprachen berbinoen. 3n ber einfacfjften menfd)(id)en 3xebe tiott=

jiefjt fid) biefco 2Bunber, e£ ift atftägiid) gemorben, mir achten

feiner uidjt. 9£ur menn ber ®icr)ter bie befeelte 9tebe anhebt,

fcfjeint fid) ba£ Söunber neu ju erzeugen.

Se felbftänbiger ber ^oet fdjafft, um fo fefter fdjlingt er

aud) baä Saab ^roifdjen ®eift unb Sott, ober tiietme^r e£

fdjlingt fid) tion felbft. SSie burd) ba$ ©an^e beS fiunftwerfed

ein tioUfommener (Hnftang jtmfdjen bem geiftigen ©efjalt unb

ber Aorin mattet, fo fügt fid) aud) ba§ ein5e(ne 3&ort bem ein-

^etnen (Gebauten an, beibe fdjeinen nad) einem mädjtig unrtenben

©efefce ber innern $8crmanbtfd)aft für cinanber beftimmt, un=

lösbar oereinigen fie fid), unb fo roirb aud) fjier eine feft bc=

grünbete ©emeinfdjaft jmifdjen
s,Hu*brud unb 3nf)alt aufgcrid)tet.

3n berfelben SEBeife ftimmt baä gefamte üföefcn ber 3prad)e,

12*
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in metdjer ba% SBefen eine§ $8oIfe§ fid) abbilbet, ju ber geiftigen

$erföntid)feit eine§ großen $idjter8, ber bo§ Seben feinet

$otfe§ ausfpridjt unb barftellt. jftur biei'e Spradje unb feine

anbere fonnte biefem Siebter ben naturgemäßen ®runb unb

SBoben für feine Schöpfungen, bie einzig natürlichen SluSbrudfe*

mittet für alle Regungen be§ ®eifte3 unb @emütt)§ barbieten.

$)er £)id)ter beburfte biefer Spradje, bie für ilui bereitet morben

;

unb bie Sprache mieberum fyarrte be* SMdjtetS, ber burdj bie

(Sigentt)ümtidjfeit feines ©eniu<§ berufen mar, iljr Gebiet
(̂
u et*

meitern, if)r eine ertjotjte ®raft mit^ut^eilen unb bie bi§ bat)in

üerborgen ftrömenben Duellen ifyreS 3teirf)tf)um!o fütjn an§ Siebt

fjerauf §u tenfen. ?lud) tjier fjaben mir ein gef)eimnif$ooI( ma(=

tenbe§ ®efetj ber 9?otf)tt>enbigfeit $u Oerefjren. Unb gerabe in

St)afefpeare§ ©idjtungen ift jene munberfame ©intjeit üon ©eift

unb 2Bort unerfd)ütterlid) feft unb tief eingewurzelt.

^n einer entfd)eibung§öolten $eit, oa ber unterbrütfte

beutfdje $unftgeift nad) Befreiung rang, ift ifym @t)afefpeare

als ein überaus gewaltiger Reifer erfdjienen. 9?id)t ben 'Sidjter,

ber feitbem un§ angehört, bürfen mir OerHagen, menn feine

SSerfe, üerfeljrt ober einfeitig aufgefaßt, fo manchen «Strebenben

in bie Sn* getodt fjaben. ®r gette un3 fort unb fort ate

einer ber erften unter ben tjeitbringenben Äunftbämonen! Sftdjt

fefter tonnen mir un§ feinet S3eiftanbes üerfidjern unb sugleid)

auf feine mürbigere Strt unfern Sauf iljm barbringen, at$ menn

mir (Sorge bafür tragen, bcift er in feiner magren ©eftatt unS

nafje bleibe, in feiner magren ©eftatt un3 immer oertrauter

merbe.

*

(£§ fei geftattet, t)ier einige Sätje, meiere in bie üorftefjenbe

§lbt)anbtung leinen (Singang finben fonnten, ab§ Reitern ßpitog

folgen gu taffen. Sollte ber 3uf)att ber eben mitgeteilten Se=

tradjtungen manche Sefer aflgu ernft geftimmt ober burd) feine

Xrodentjeit gar öerftimmt Ijaben, fo mirb biefer (Spilog mdjt

oerfefylen, bie Stirnen $u entrunjeln. 5reutt§ burften bie
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poffenrjaftcften 3lu3ttmd)fe eines fetalen tfttftnacrjtsftüdeS nur mit

flüchtigen Strichen ge^eidjnet merben.

Who was the author of Shakespeare's plays? — tiefer

$fage roirb fdjon in bem fogenannten Sternefctjen Äoron gebaut,

ber 1770 an§ £id)t getreten. $lu3 bem feiten SBanbe biefer

Sammlung rjat ©oetfje eine ^Reifje üon ©ätjen übertragen, bie

jetjt feinen Sttarjmen unb Reflexionen eingefügt finb; feit bem

Satjre 1829 maren fie im 23. S3anbe ber 2(u3gabe lefcter §anb

ju (efen. Unb ha tonnte ber 3)eutfct)e benn erfahren, bafi ein

fet)r ferjoneö ^rauenjimmer einmal mit möglicfjft füfjem Säckeln

gefragt rjabe, roer benn ber 3(utor üon ©rjafefpeareS Scfjaufpielen

gemefen fei.
sJteuerbing§ ift biefe $rage unb jmar nidjt mit

füfjem Säcrjedt, fonbern im bitterften (Srnfte, mefjrfacfj roieberrjolt

morben öon ^'Qw^ä^111^1^ benen man ba§ $ßräbicat very

pretty ofme 3°9eru ^ugeftefjeix mag. 5(ber tt)re bereitroiilig

oorau^gcfel^te <2d)önrjeit barf unö nicfjt üerloden, ber 9inttuort

bei5itpftid)ten, meiere fie auf jene $rage unbebenfftd) erttjeilen,

unb meterje oon einigen mönnlidjen 50l1 clun9^9eil0lfen m^
liebenäroürbigem CmtljuftaSmuS nad)gefprod)en morben.

9ftan foltte fid), bei ernftfjafter (Snoägung ber menfcfyticfjen

3d)roäd)cn, über feinerlei 2Bat)nmit3 üerrounbern, ber au§ foicfjer

Xl)LUt)eit öne au§ einem $rud)tfnoten rjerüorfcfrieftt. 5(ber

benn od) mirb ein t)eimlid)e§ Sftitgefürjl rege, menn fiefj unä in

einem frifcfjen SBeifpiele bor klugen ftellt, tüie ba§ gätjc ^paften

an folgern 2Öat)n eine üüllige SSerbunfetung ober Entartung be3

geiftigen SerjOermögenö unüermeiblid) nad) fid) jtc^t @o t)at

oor ettua brei 3atjren eine aus ^3t)iiabeiprjia gebürtige, aber in

2a n gfrane&co ruolmtjafte 3>ame, SförS. (Satfjarine $. ?lfl)meab

Söinbte, ber neugegrünbeten englifdjen (Srjafefpeare=(^jell)"d)aft

in einer befonberen Sdjrift bie ©ntbedung mitgeteilt, bafr bem

ßorb ^ernlam nn^ueifelrjaft (undoubted authorship) bie Ab

faffung ber ©l)afefpearefdjcu 2öerfe ^u^ufpredjen fei. Sclbjtänotg,

nur unter Leitung Ujrc* eigenen ©eiftetf (entirely of myself)

mar bie fd)arffinnige 3)ame $u biefer Offenbarung gelaugt. 3n
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iljrem ®emiffen füllte fie ficf) gebrungen, Hör iljrem 5tbfct)eiben

auä biefem trbifcijen £)afein beut 9ftenfd)engefd)led)te eine fotd)e

2Saf)rf)eit feiertid) anö ^>er§ §u legen. (Sine urfunblictje 99e=

ftätigung biefer 3Bat)rt)eit bietet ifyr ber (Stjmbeliue. £enn Dtc4

auä ber §iftorie iu§ SMrdjen f)inüberfpietenbe 3>rama f)at

23acon benutzt, um fein geheimes QSerf)ä(tnif3 §u ben geliebten

28erfen, afö beren Urheber er fid) nid)t befennen barf, in

bid)terifdjer Vermittlung beizulegen. 9#r3. Söinbte mar nad)

Verlauf ber 3af)rf)itnberte auserfefjen, bie £ml(e mit gemeinter

^panb i)inrceg§u{)eben.

$ßoftl)umu3 nimmt 91bfd)ieb Oon Smogen mit ben Porten:

©attin, Königin,

(Miebte, meine nid)t, bamit id) midj)

Sftidjt größerer ,ßärtüd)feit oerbädjtige

5113 für ben Wann giemt.

My queen ! my mistress !

lady, weep no more ! lest I give cause

To be suspected of more tenderness

Than doth become a man

!

£er profane oernimmt in biefen Söorten ©djraerjeitStdiie

be§ Siebenben, ber pm edjeiben gelungen, bie (Miebte be=

fdjmidjtigt, bamit if)r Stummer ifm nid)t übermanne. SEBaS oer=

nimmt aber bie eingeroeif)te IRrS. SSinbte mit aufgefd)toffenem

£)f)r? ®ie f)ört nidjt ben trauernben SßoftfjumuS fpredjen,

fonbern ben pf)itofopf)ifct)en ©ef)eimbid)ter Sacon. tiefer ruft:

„O meine Dramen! Safjt midj nict)t all^u nie! Kummer"

bod) fo etmaä muf} in ber griffe ber Urfpradje genoffen merben.

Sßacon fagt alfo unter ber SCRaefe be§ Sßoftfmmuö : „0 my dramas!

Let me not show too much grief in your pages for this our

Separation of name, lest the world should realize the pathos

of that necessitated divoree which well nigh unmans me as

I write." — £)er alte 93elariu§ nennt fid) befanntlid) Morgan;

er bebeutet alfo un^meifel^aft my Organ, nämlid) ba& Novuni
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Organum beä ^ßrjilofopfyen. SSenn Gtjmbetine gegen ben <3dj(uJ3

be§ ©tüde3 bem 23e(ariu3 guruft:

2)u bift mein trüber, einig fottft $)u'8 fein.

Thou art my brother; so we'll hold thee ever,

fo erläutert unfere ©olmetfdjerin : „The Novum Organum is here

declared „brother" to Britain's fame by its omnipotent and

omniscient author — a declaration which Britain would do

well to bear in mind." SSenn bie ^rttei Sßerjonen, in meiere

fid) ber menfdjlidje unb ber pfytfofopfyifdje 53acon tfyetft

bod) nein, fein fernere^ SSeifpiel ! Bedlam, have done ! 2öaljn=

luil3, fjör' auf!





II.

Eur ftlaffiftfjen Ztit iiti

öeutfiijen Etttcratut.





lieber freu tyavattev bcv ßmüia ©alotti.

(33 rief an eine ^reunbin.)

0*64.)

3d) füt)te mid) angeregt, 3§nen etroaä oon ben ^Betrachtungen

mit^utfjeilen, bie ein erneuertes (Stubium ber ©milia (§5atotti

t)eroorgerufen t)at. ßrgreifen Sie biefe ©elegenfjeit, fid) aud)

mit bem SS3er! raieber befannt p machen, tretct)e-o, roenn irf) nid)t

irre, Sljnen ftete nur geringe Sumpatt)ien abgewonnen (jat.

SSie tt)äre baö aud) anbers mogticrj? 2Ba« eö üerle^enbeö rjat

für ein reines ©efüfjl unb eine unbeftodjene (Smpfinbung liegt

obenauf; ber einzige ftunftoerftanb aber, ber biefes n)unberbare

©an^e erfüllt, befeelt unb geftaltet, unb beffen genaue ©rfenntnifs

fjier ganj eigentlid) ben f)örjern ©enuß an bem SBerte bebingt,

biefer itunftuerftanb null bis in bie innerften liefen rjinein

Oerfolgt unb ergrünbet fein.

ßeffmg nennt bie ©milia in einem S3rief an feinen trüber

„eine mobernifirte, üon allem ©taatsintereffe befreite Virginia" 1
).

SSon biefem ^unet ift au^ugerjen, menn man ba$ s}koblematifd)e

in Gmilienö (Stjarafter begreifen unb erfiären null. 3UU)ör0er
t
t

läfet fid) fragen: ift eine foldje Virginia, „mobernifirt, befreit

oon allem 5taatsintereffe", überhaupt benfbar? „Sttobernifirt",

alfo aitö bem weiten, offenen Sßereid) beö antuen £eben3 in

bie bcbrürfeitbe (inge unfereS §of= unb ®efetlfd)aftslebenä

fn'nübergefufjrt
;

„t»on allem Staatöintereffe befreit", alfo

1
) 9SaJ. £efftna.§ 23riefe an Nicolai 21. Januar 1758 unb an ben

frerjog uon Söraunfdjroeia,, 5tieffi"Q§ 5öerfe 12, 410 (Waltjaljn).
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nicf)t baä erregte, unter fd)mät)lid)e ®ett>altf)errfcf)aft gebeugte

unb nacfj Befreiung ringenbe S5otf im §intergrunbe; — alfo

fein $ater, ber, atä ©lieb biefeS 5Solf§ fiel) fül)lenb, öon gtüfyenber

$aterlanbS= unb $reil)eit3liebe erfüllt, in bem Verfolger feiner

unfdmtbüotlen Xodjter gugteict) ben aller (^efetse föottenben

£örannen fjaftt unb üerabfd)eut, ber burd) bie natür(id)ften,

§mingenbften unb ebelften eintriebe — benn e§ galt, bie jfcocljter

öon ber unöermeiblidjen eflaöerei unb ber ebenfo unöermeiblidjen

Scfjanbe gu retten — ju ber fd)einbar unnatürlichen iöjat

umt)iberftet)fitf) fyingeriffen tnirb, unb ber burd) biefe, alle ©e=

mutier entflammenbe Xtyii gugleict) ba£ 3e^en §um <Sturj be§

£t)rannen giebt, unb fo gum Urheber ber lang ertjarrten T^retfjeit

feines Zolles mirb. 3lber nichts, nichts öon alle bem, — ttmS

bleibt bann nod) öon ber Virginia übrig?

5(ber ma§ frage tef) auef)! £er SDict)ter t)at un§ biefe

mobernifirte, unpolitifdje Virginia ja bod) t)ingeftellt. Unb aller

=

bing<8 bleibt nod) ettua§ öon ber Virginia übrig, etttm§, ba§ fo=

gar in geroiffem SBetradjt bie §aupt)act)e ift unb bleibt. £>er

$ater ermorbet bie Xod)ter, um fie öor ber ©djanbe gu retten.

Sllfo bie ®ataftroöb,e bleibt bie nämlidje, aber bie $erl)ältniffe,

unter benen fie herbeigeführt mirb unb fiel) begiebt, bie SDcotioe,

nietete bie ^anblungen ber ^erfonen beftimmen, werben um=

gemanbeft; ba£ gief bleibt, aber e§ mufe ein gang neuer SSeg

gebahnt merben, ber gu biefem ßiele leitet; mit einem SSorte:

benfelben SSirlungen bort unb fjier follen t)ier gang anbere Ur=

fadjen gum ©runbe liegen.

@8 fragt fiel) nun, root)in merben biefe gan§ anbern be=

ftimmenben tlrfacfjen öerlegt? $u bie äußern umgebenben

$erf)ältniffe, ober in ben ß^aralter ber f)anbetnben ^erfonen,

öor allem ber §auötöerfon ? 3n bie äußern umgebenben SSer=

fjältniffe: — fobalb ber Slutor mit feinem (Stoff ben 23oben

ber antifen SSett üerliefs, mußten biefe an iljrer Sebeutfamleit,

an itjrer ^roingenben ©etnalt bie beträcrjtlicfjfte (Sinbufte erleiben.

9Bo lein 2>ecemöir ift, ber in biefem Stugenbtid bie freigeborene
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Römerin als Sftaoin megäufcrjteppen Befiehlt, bamit fte feinen

lüften fdju$fo8 preisgegeben fei, ba ift audj bie £fjat beS 25ater3

unmöglidj, luett fie irnn ntrfjt burdj bie unabmenbbare (Steinalt

ber Umftänbe aufgebrungen nnb fo geroiffermafeen unOermeiblidj

annadjt mirb. 9J?an füfjlt aläbalb, eine fofdje Xfjat fonn nur

in jenen römifdjen ^ertjältniffen 5U einer menfdjlidjen %fyat

merben; um nidjt bor irjr, aU öor einer unerftärlidjen, in

ftaunenbem 9fbfdjeu äitrüd^ufdjaubern, um fie begreiftid) ober

gar berounbemStuertf) 5U finben, muß man fid) bie patriotifdjen

Xugenben be§ Römers, feinen ftarren 9fvepubtifani§mu§, feine

feftftetjenben begriffe oon $reiljeit unb ©flaoerei fo lebfjaft wie

möglief) in§ 0>tebädjtniß rufen. 2So folfte ber ?(utor, ba er

feine £mnbfung einmat aü§ jenen großen guftänben unb Um=

gebungen ljerau§get)bben, unb ifjr engere ©renjen, fo 51t fagen,

einen engeren ^ori^ont gegeben fjatte, mo follte er in ber S9e=

fdjränftljeit, in ber ßarjmtjeit be* mobernen ßeben§, mo alle

jene Smpulfe entroeber gar nid)t ober nidjt mit fo überroiegenber

Äraft ruirffam finb, ßuftänbe unb Sßerfjättniffe, 93ebingungen

unb äftotioe finben, bie mit über^eugenber 9^ot§menbigfeit ben

tragifdjen Ausgang fjätten r)erbeifüt)ren lönnen? Sttfo nidjt

am ben älteren ^errjältniffen , nict)t au§ einem über bzn

^panbelnben großartig maltenben Sdjidfat burften jene be=

ftimmenben Urfadjen abgeleitet merben; ber SDid^ter muf3te fie

nielmefjr in ben Gljaratter ber fjanbelnben ^erfonen felbft legen,

unb Oornerjmtid) in ben (Etjarafter (SmitienS.

$)er (Efjarafter (SmtftenS— auf biefem ^unet, bem fdjmädjften

s^unct feinet Sßerfö, muffte ber ?lutor mit ber größten Umfidjt

unb Söetjutfamt'eit alle feine fträfte oerfammeln, fjier mußte er

fie
(̂

ugleid) mit ber größten ©idjertjeit unb Äütjnfjeit mirfen

(äffen; burd) bie 23ef)anbtung biefeä GrjarafterS muffte fein

Unterfangen, bie mädjtige <2taat3action in ein mobernen (St)araftev=

ftfld ,yi öerroanbetn, geredjtfertigt merben unb fein Unternehmen

gelungen ober ocrfefjlt crfdjeinen; in biefem (iljarafter enblidj

mnfjte er einen (Srfafc liefern für aüV3, um* feiner /panbluna.
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baburdj üertoren gegangen, bafj er fie üon „allen ©taat&ntereffeit

befreit" tjatte.

2Bie ift e3 ilnn nun mit biefem (Efjarafter gelungen, oon

bem fo öie( abfängt, in bem Seffing fo üiet leiften nutzte?

9ftan macfie f)ier nidjt etroa, »erführt burd) SeffingS Äatfce*

rung an ben 33rubcr üom 10. $ebruar 1772 2
), ben ©inluanb:

(Smilia ift ja gar nidjt bie £>auptperfon unb auf ifyren Gfjarafter,

ber nur in bie fd)tief$(id)e ©nttoicfhmg be§ ©an^en mirtfam

eingreift, fann bemnact) aud) nidjt fo gar üiet ankommen.

9ftan tjatte biefen Sinttmnb jurüd! SDtfag in ber Structur be£

Dramaä, mie e3 Seffing gefdjrieben, (Smitia nod) fo fefyr gurüd^

treten, immer bleibt fie, fobatb man bie ^anblung, unb be~

fonber§ bie ßataftropfje für ftd) betrachtet, bie matjre £mupt=

perfon, auf bie ftc£> alleä be^ieljt, unb beren ©efd)id auf alle

mädjtig einroirft. Sflfo: toie ift e§ bem ?(utor mit biefem

Gtjarafter gelungen?

3d) fyabe in ber Äataftropfye be§ -trauerfpie(3 immer einen

untttiberleglic^en 23etoei3 bafür gefunben, bajj Seffing berechtigt

unb befugt toar, am ©djtufj ber Dramaturgie in jenen bekannten

füfynen (getröJ)n(tcJ) fagt man: befdjeibenen) SBorten fid) ben

tarnen eine§ Did)ter3 ab§ufpred)en. Denn in ber %fyat, fein

ganjer magrer Dichter f)ätte fid) je fo rüdficb>3lo§ gegen bie

9tonf)eit ber jnngfräutidjen üftatur, gegen bie 3öat)rt)eit jung=

fraulicher ©mpftnbung üerfünbigen tonnen. @8 fjitft nid)t«, man

mag ber (Smilia bie 9?id)tigfeit if)re§ bünbigen 9toifonnements

nod) fo entfdjieben zugeben, immer ift man geneigt, bie SSorte

beä guten ßtaubiuö, be£ 2Sanb3beder $oten, nadjjufpredjen:

„(Sin Ding §ab' id) nidjt red)t in $opf bringen fönnen, toie

nämtid) bie (Smtfia fo §u fagen bei ber Seidje üjreä STppiani

2
) 2)ie ©orte lauten: „2öeil ba§ Stücf ßmilia Reifet, ift e§ barum

mein 93or(alj geroefen, Smilien ju bem rjeroor(ted)enbften ober aud) nur ju

einem Ijerüorftedjenben (Hjarafter su madjen? ©ans unb gar nidjt. Sie

Hlten nannten ifyrc ©tücfe mo()I aar nad) $erfonen, bie . gar nidjt auf<>

Sweater tarnen."
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an ifjre SBetfüfjnmg burd) einen anbem Wann itnb an if)r

marme§ Söfut beuten tonnte. Sftid) bünft, id) f)ätt' an ifjrer

Stelle nadt burd) "n £)eer ber mollüftigften Xeufet cjetjen motten,

nnb feiner f)ätf e§ magen follen, mid) an^urürjren." — ©emift

£)at er 9lecr)t, ber gute Gtaubiuä. Unb mir folgern au$ feinen

einfachen SSottcn, baß berjenige, ber auf biefe 2Öeife, ber atl=

gemein gültigen Söafjrfjeit urfprüngtidjer Gmpfinbungen ^um

Xrol5, ba£ 3iMberfpred)enbe gufammenpaaren unb ©egenfatje, bie

fid) einanber notfjmenbig aufgeben, gemaftfam oereinigen unb

neben einanber gelten (äffen null, taft berjenige ber ^oet nid)t

ift, beffen Df)r „ben öinftang ber Statur Hernimmt". £>enn

ein foldjer mirb, felbft ba, mo er ba$ llngefyeuerüdjfte magt,

oon ber unoerfäffdjbaren Söafjrfjeit ber £)inge ai§> bem mütter-

lichen @runb unb öoben feiner 2)id)tung au3geljen; er mirb

e£ unb er mufj e3; benn au§ feinem äftunbe rebet, in feinen

Sdjöpfungen mattet bie über alle ©efcrjränfungen ber 3Öirf=

lief) feit ftol,^ rjinauefdjreitenbe 9Baf)rf)eit ber üftatur.

So gerecht aber auef) ba$ Oerbammenbe UrtfjeU ift, bennod)

— mer mag e3 leugnen? — bleibt eben ber Gfjarafter ber

Smitia einä ber berebteften ßeugniffe füv ßeffing* bid)terifd)e£

Vermögen, prüfen Sie ben fed)ften Stuftritt be£ jroeiten &ftä,

ermägen Sie, mie er in ben $8au be£ (Stoßen eingefügt ift, mie

ber (Sinbrud, ben er fcfjon allein für fid) rjeroorbringt, burd)

bie uorbereitenben Scenen gmifdjen Staubtet unb Cboarbo üer=

ftärft mirb, mie bie SBirfungen, bie üon ilnn amSgeljen, im 8te>

lauf be£ Tramal immer furdjtbarer anmadjfen unb enblid) bie

fdjrerfenOolle @ntfd)eibung fjerbei^mingen ; ermägen Sie oor

allem, mie Smilia fid) in biefer Scene ^eigt, mie fie fid) gegen*

über bem Unermarteten, betä auf fie fjeranbringt, 5U „nehmen"

lueifj, — id) bin überzeugt, Sie merben nad) biefen Prüfungen

unb (Srmägungeu mit bemusteret
- unb entfdjiebenerer SBettnm»

betung auf ben Slutot bliden; Sie merben oerfud)t fein, facti

9Bort: id) bin fein 3)id)ter, für ben parabo^en Wusfprud)

eine* fütjn überlegenen unb feiner Ucberlegenfyeit fi'dju ucrtraueu=
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ben ®eifte3 gu galten, ber mit bem Sfflifeoerftanb ber Sßerefyrer

unb ber Äurgficfjtigfeit ber Gabler feinen jürnenben (Spott treibt.

2öie tonnte e3 aber gefcrjefjen, fragen ©ie, baß Seffing in ber

23et)anbhmg beffetben ßrjarafterg, in bem er feine fünftlerifdjcn

$ärjigteiten fo entfcrjieben geigt, gugleict) fo augenfcfjeinlicfj gegen

ba% fjöcfjfte, auct) für ir)n fjödjfte @efetj ber 3öat)rt)eit berftöfct?

— Set) frage umgerefyrt : mie fonnte e§ anber§ gefd)ef)en ? mcnn

nämlid) (Smilia irmt für bie Defonomie be§ ganzen baejenige

tüirfüd) teiften fotfte, mas fte notrjmenbig leiften mußte, falls

ber ?lutor ba§ 2>rama überhaupt §u bem üorrjer beftimmten

©djluffe führen molfte.

ßine antite Virginia muffte ber einfache, un^njetbeutigfie

(Eljarafter fein, ber fidj nur benfen läfet, nur SReinfjeit, nur iln=

fcf)u(b ;
fte müßte nur, mie Dboarbo firf) einmal auSbrüdt, „«8

mertf) fein, roa§ ber $ater für fie ttjun mill." %e einfadjer,

irf) möchte fagen, je unbebeutenber itjr SSefen bleibt, um fo

mirffamer für bie ^ragöbie ; benn bie unmiberfteljlid) jmingenbe

%Rad)t ber $erf)ältniffe Oottbringt t)ier alleg, unb mie mädjtig

muß e£ un8 ergreifen, bafc gerabe ein fo einfadje3, in Unfdjulb

unb 9teint)eit befangenes üßSefen, inbem e<§ ber ^rjrannei 511m

Opfer fällt, burdj feinen £ob bem unterbrüdten SBolfe baz

.ßeidjen §ur @rt)ebung giebt! Unb biefe burd) fte fjeroorgerufene

dhrrjebung — möchte ber 2)id)ter fie nun nod) barftellen, ober

nur am ©djluffe ber Stragöbie auf fte t)inau§beuten — muß

audj bie Virginia Oor unferer (üHnbitbungstfraft ergeben; baz

einfadje Stfäbcfjen lebt burcfj feinen £ob mädjtig mirtenb fort,

unb itjr üftame mirb ba$ begeifternbe Sofungsroort für alte, bie

nun unmillig btö Sod) ber ©emattrjerrfdjaft abfcrjütteln.

@o ftetjt e§ mit ber antifen Virginia. 5lber bie „moberni=

firte", bereu ©efdjid mit feiner ftaatäummälgenben 25egeben=

f)eit uerflocfjten ift, beren £ob eine gamilienbegebenrjeit bleibt,

unb bie mit itjrem Xobe in 2Saf)rf)eit gan§ unb gar ftirbt?

^enn, menn audj roirflid), toofür nur geringe 9©at)rfd)einlid)feit

oorrjanben ift, CboarboS ^ropfjejeifjung ficf) erfüllen unb ©mitten*
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©eftaft au ber £mnb bes „blutigen ^Bräutigame" bem leicrjt

uergeffcnben Sßriitjen iu träumen qunfenb erfdjeiuen follte, toae

märe bas für ein menig beneibeneroerttjee fortleben!

9(Ifo mit. ber mobernifirten Virginia ftebjt ee anbere, bie

^emeggrüube ju irjrem £obe, meint biefer nid)t ganj ot)ne

Urfadjc erfolgen fol(, muffen in if)rem eigenen üföefen ent=

galten fein; fie mufj f tdf) ber
(
mnugenben Straft biefer iBemeg=

grünbe beutlid) benutzt raerben, \a
t fie mttfc fid) nxcfjt fdjeuen,

fie im äufterfteu %aü beftimmt aue^ufpredjen. 3fp (Efyarafter

tonnte atfo nicfjt in ber ungeftörten (iiurjcit unb (üinfacrjfjeit

beharren; oerfdjiebene (idemente mußten fid) iu iljm mifdjen.

£)iefe ^orberungen begriff Seffinge
s-8erftanb, unb mit allen

Straften feinet SßerftanbeS ttxir er ttjätig, ibjuen Oor feinem $Ber=

ftanbe oollfommen (Genüge ju triften.

Sie läd)eln? ^erftanb! ©erftanb! unb mieberum 53er-

ftanb! 3)a8 märe auet) eine ^Soefie, bereu ©efdjbpfe nur oor

bem Tribunal bee s-8erftanbee ifjr Stofein 51t rechtfertigen roiffen

!

— ©an,} mot)(; nur Oergeffen Sie nidjt, bafj ee 2 ef finge

SBerftanb ift, ber, mie er bie $orberung aufftedte, fo and) ba$

Urtljeil forid)t, ob fie erfüllt fei; beim rjätte er fie nidjt für

loirflid) erfüllt gehalten, fo märe (Smilia ©alotti mot)( niemale

an* ßidjt getreten, £ef finge SBerftanb, ber bod) morjl ermae

tiefer blidt, nod) ctmae merjr oermag, als ber SBerftanb anberer,

and) ber begabteften ©terblidjeu, — ift ei nidjt jener i)öd)fte

bidjterifd)e 83erftanb, ber in Ucbereinftimmung mit ber Statut

mirft, fo ift ee bod) ein .ttunftoerftanb, ber and) eine gemiffe

llnfe()lbarfeit für fid) iu 9lnfprud) nehmen barf.

[Joffe id) nun jene Jyorberungcn fd)arf ine ?luge unb prüfe

im .vnnblid auf fie bie einzelnen ßfiae, meldje (S'tniliene C£()aratter

jufantmenfefcen, fo ertlärt fid) allee ^meibeutige mie oou felbft,

uub bie Wotlnuenbigfett gerabe bee ^erleljenben unb Unmat)ren,

mae biefem ISljaraftcr anhaftet, mirb einleud)teub.

limilia ift ein liebenemürbigee, ebel geartete* föefen, gemedten

©eiftee, lebhafter Sßfjantafte, Holt anmutiger Dcnnterfcit. fßot

®ernal)S, ©ctjriftcu III. 13
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allem aber ^etc^net fte fid) burcf) bie Xugenben au$, bie Seffing,

mie er feinem aufftärung§füd)tigen Vorüber, bem Smüia burdj

it)re $römmigfeit „etma§ üeräd)t(id)" erfcfjien, auSbriidttd) fagt,

an einem nnuer^eirat^eten SDfäbdjen at§ bie t)öct)ften fd)ät3te:

$rümmigfeit nnb ©ef)orfam. Unter ber ftrengen, aber (iebeOoüen

$ud)t be$ Q}ater§ mud)§ fic in ifyren Äinberjafyren auf, nnb

biefer fjat ifyr ben Ä'eim feiner ftoifdjen Stugenb, bie, mie fid)

am ©crjfufi geigt, mit djriftttdjer ^a'ömmigfeit toenig gemein f)at,

früJjjeitig einzupflanzen gemußt. 5lber audj bie forgtofere 93e=

trad)tung§meife ber SDcutter, itjre leichtere, ben fyödjften fittüd)en

$orberungen nidjt immer fo ftreng §ugemenbete Sinnesart ift

nidjt ofyne (Sutffuft auf fie geblieben ; nnb biefer ©inftufe mufjte

fogar übermiegenb raerben, aU Gtaubia ben mibermitfig nad)=

gebenben ©atteu, bem ifyre mettlidjere ©efinnung 9lrgroof)n er=

regte, bennod) üon ber ÜJcotfyrocnbigfeit, ber Xocfjter eine „@tabt=

ergieljung" jn geben, überrebet t)atte unb ifym in feine (änbtidje

^urüdge^ogen^eit nicfjt gefolgt mar.

9Kit großer SSeiSIjeit t)at £effing feiner (Smitia gerabe

biefe Gltern gegeben, unb fo ba3 9ftäbd)cn burd) bie Um-

gebung, in ber e8 aufmucfyo, gu djarafterifiren gemufjt. $n

biefem Erntete Oerfa§rt Seffing mit bem getjeimnifiOoKen %act,

ber fonft nur großen £>id)tern eigen ift, etma mie <£t>afe[peare

feiner Sulia gerabe biefe ?(mme beigiebt, bereu leichtfertige

9teben mot)t nidjt ganz ungegart am Dt)r be§ fjeraubtüfyenbeu

SKäbdjens Oorbeigefdjtüpft finb. £eid)t ift e§ matjrjune^men,

mie bie (Steiftet unb ©inneSart ber ©ttern in (Smtfien, Oer*

fd)ieben mobiftcirt, fid) mieberfinbet, unb fcfjün ift e§, $tt ber*

folgen, mie ba§> 9ttäbd)en, in bem 9Kaf3C afö itjr @efd)id fid)

brofjenber geftattet unb bie fittüdjen 9(nforberungen ernfter an

fie herantreten, oon ber «Seite ber Butter meg bem ^ater in

bie 9lrme geführt mirb, aU beffen rcürbige £od)ter fie fid) ju=

tetjt bemäfyrt.

$t)ren ©efjorfam geigt Ghnifia, inbem fie eiuloUligt, ?lpbiauis

(Gattin 51t merben, benn nidjt bie Siebe, bie aKbejmingenbe,
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fjat fte ifmt üer&uttbett. ©ie e^rt i£)n, fie fcf)ä^t ifm, fie rjat

trjn and) in getuiffem ©inne lieben gelernt; fte fiefjt ber S?er=

binbung mit ifmt Reiter, in frorjem (Sjleidjmutt) entgegen, aber

alle§ bieS nur, toeil ber ©traf)l ber Setbenfdjaft ifjr £)er§ nocf)

nidjt 6erüt)rt rjat. ^afjer and) fpäter, afö ba§> 9ftif3gefd)id

r)ereiitbvid)t, ändert fid) i§re 23elümmernif3 um bie 9ftutter eigene

lief) lebhafter afö bie ©orge um ben Bräutigam; aud) rjernad)

fann fein £ob it)r feine ©djiner^en^flage entladen, unb afö ber

Sätet bie $rage fteltt: „2Sa§ nennft bu: alles Verloren? $)af}

ber ©raf tobt tft?" antwortete fte fdjarf unb fcfjneibenb : „Unb

warum er tobt tft ! Warum!" — Wlan wirb gefterjen, bafj ferm=

fudjteüolle ßiebe, wefdjer foeben ber Xob alle blütjenben ^>off=

itungen gefnieft f)at, in anbern gölten flogen mürbe. SOctt

größerer ßättttdjfeit aU bie 55raut rebet oon 5tppiani ber alte

Oboarbo, bem freiließ ber junge 9Kann, ber ben (Sntfdjluf} ge=

fafft fyatte, fern oon ben ^crloduugen unb 3erftreuungen be3

£wfe§ „in feinen oäterlidjen Xt)äfern fiel) felbft 51t leben," gan^

alz ein ffltanw nad) feinem §et$en erfdjeinen mu^te. Unb

miebernm, wenn man in 9lppiani3 Gefeit prüfenb t)ineiub(idt,

mödjte man faft oermutf)cn, baf3 er biefe§ „^iftbünbnif}" melir

um bee> künftigen ©d)WiegerOater§ al8 um ber fünftigen ©attttt

reißen eingebt. ©0 rjat worjl tjier mel)r ber ©djwiegeroatcr

ben ©tbatti unb ber (Sibam ben ©djwiegeroater, afö ber Stau«

tigam bie Staut unb bie SBraut ben 23räntigam gewählt.

(JlmtliettS ©emüt^Ste&en, beffen rul)igeö ©leidjinafe burd;

it)re Verlobung nidjt oeränbert worbeu, erfährt bie erfte ©törnng

an jenem oerl)änguif$Ool(en 5lbenb, ba ber Sßxxn^ im Jpaufe ber

©rimalbi — fie felbft nennt eS fpäter mit übertriebenem $Cu3*

bitte! „baä .S>aiiv ber 5re»oe " —
fte Wx)t fe¥r fief) mit if)r

lange unterhält, unb, ttwä Staubtet mit bem fdjarfeu eilige

müttcrlid)cv ©itelfeit alsbalb bemerft, Oon ir)rer ©d)önt)eit, iljrcr

SRunterfeit unb irjrem IBtfce ganj bezaubert wirb. ©d)on friitjer

mag — bie äftuttet wirb fie tttdjt immer att$u angftltd) baoor

gcfd)ünt tjaben — maudjc* Üüftdjcu, baä ßuä ben fdjmiilcit

13*
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Siegionen be§ ^oflebenö rjermefjte, an (Smilien rjerangetommen

fein; jetrt aber fürjlt fie ftd) auf einmal gatt3 in bie gefährliche

?ltmofpf)äre Oerfetjt. Unb nid)t gering ift bie Wefafjr, bic fid)

irjr bereitet.

3>er ißrhg ift e* eben überbrüffig, „ber tollen Drfina

kt)impflid)e ^effeln" länger 31t tragen; bie (Sigenfdjaften, bie

9flarineIIi an (imilien fpottetnb rülnnt: „ein menig Sorbe, aber

mit oietem Sßnmt Hon Xugenb unb ®efüt)f unb 2Büy bicfe

(iigeufdjaften, bie ber Sßrtnj an ber 3U trübfinniger ©djmärmerei

geneigten Drfina 51t Oermiffen angefangen, mirfen unmittelbar

auf ifjn, unb er mufc nun gleid) alle Gräfte feines Sföefens in

SBetocgung fetien, um berjenigen, bie ifjm ba$ ©lud einer neuen

Siebe 3U empfinben giebt, mieberum liebensmertf) 51t erfd)einen.

3)iefe§ fann it)m nidjt all^u fdjtoer merben. Sefftng rjat bafür

geforgt, bafj mir un§ oon ber Siebensmürbigtett bee 5ßrin$en

feinen 31t geringen Segriff bitben. ©eine ©djmädje ffö^t uns

@eriugfd)ätutng, fein mattl)er3iger unb bod) mieber fo lebhafter

SÖunfdj, bie grüßte bes Sööfcn 31t genießen, ofjtte bas Sofe

fetbft 31t begeben, flöfjt uns Sßeracfjtung ein; aber in biefe

©eringfdjätutng, in biefe 5}erad)tung mifdjt ftd) eine gemiffc

Xtjeitnatjme, bie mir feinen ©mpfinbungen, feinen ©eftunungen,

fo feiten biefe aud) §u Xtjaten merben mögen, bennod) nidjt

oerfagen tonnen, ©in ^3rin§, in bem eine Drfina nidjt Moj;

ben ^rii^en, fonbern ben sHiann „in gutem ©rufte" liebt, fann

audj nidjt eben ein s$rin3 oon ber gemörjnlidjften STrt fein. (£r

3etgt fid) uns als einen mof)lmollenben Söefdjütjer, menn aud)

nid)t eben Oerftänbigen $rcuub ber Äunft; er ift ein £ned)t

feiner 93egierben, aber er mürbe ftd) felbft eine böfe 9(0fidjt nie

ein^ugefteljen magen, unb mit fluger $ered)nung $u einem

fdjänblicfjen ßmed etmas ©d)änblid)es 31t unternehmen, märe

gan3 miber feine 9?atur. (St meif} ebte SÖMnner, felbft menn

fie itjm feinblid) gegenübertreten, 31t fcrjätjen unb nrihtfcfjt, irrten

burd) bie Xrjat feine £)od)acf)tung 31t bezeigen. Gr ift ben fa«f-

teren Biegungen ber Xrjei(itaf)nie. bes 9ftitleibs jugänglufj nno
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er mirb ein lobesurtfjeil gemifj nur bann „reerjt gern" unter*

fcfjreiben, luenn bie Sorge nm ben bro^enben SBertuft einer ©e*

Hebten irgenb eine 9iüdfid)t auf feine gürftenpflicfjten nierjt auf-

kommen iäftt. Ä'urj, fein Sjßefen ift immer nod) fo befdjaffen,

baß ein junget unoerborbeueS Sftäbcfjen, ba$ feinem ßfjarafter

ja bod) nirfjt g(eid) auf ben ©runb fetjen fann, ifjn toofyl mit

günftigen Hugen betrachten barf. Unb in ben fünften ber

fei neu SBett, in ber Spradje ber (Manterie, bie Glaubia (2, 7)

fo oortrefftid) fd)i(bert, unb in meldje er nod) ben überäeugenben

9lusbrud magrer ßhnpftnbung gu legen meifj, in biefen fünften,

in biefer Sprache ift er fo bezaubert, nrie nur je ein ^ring

gttnt
S
-J>erberben ber Unfdjutb e§ geroefen.

9?ur in einer @cene (3, 5) fann Seffing irjit biefe 8prad)e

führen (äffen; a6er bie Sporte, mit benen er t)ier bie berttnrrte

unb uneutfdjtoffenc ©miüa 51t befcrjmicfjtigen fudjt, (äffen nn§

feine, in biefem ^unete $ut Sfteifterfcfjaft gebierjene probeljaltigc

Äunft in irjrem gangen Umfange, in ifyrer gangen gefärjrlidjeu

sJNad)t ernennen. Söie fanft, tote gefdjmeibig, toie einfdjmeidjelnb,

unb bod) roie feurig berebt fliegt bie 3tebe Oon feinen Sippen!

3öie bebcittfam nn'rb jebe, fdjeinbar unmiltfürlidje ^Beübung!

mie auäbrucföoott jebe Unterbredjung, jebeä Snnefjalten! Tic

SBorte magen bie gurüdgebrängte ©tittf) ber Seibenfdjaft nur

afynen 511 (offen, unb fo muß ba$ oerrjaftene 2Bort nod) ein«

bringlidjer reben als btö auägefprodjene. SCu* berfelben Ton-

art, luenn aud) mit gemäßigterem 9lnöbrucf, rairb er fd)on au

jenem Slbenb im Jpanfe ber ©rimalbi 51t igt gefprocljen gaben.

Unb (Smilia, mit melden ©mpfinbungen bemannt fie biefe

Spraclje, Innfdjte fie biefen rjergbcrüdenbeu SBotten?

SSSenn fcljon bie ÜDfotttet ü6er bie ©nabe, toeldje ber ^ring

in fo reierjem äftafte ber Tocrjter erzeigt, in ein füllet (Sntgüden

gerätl), füllte ba bie Iod)ter felbft gegen fo viel .S^utb unb

Sd)iucid)elei unempfänglich bleiben? Mannte fie cd bleiben V

£olcl)e SBorte, toie fie jel.U il)v Üfyc berühren unb gleid) einem

fußen ©ift in alle ifrre (Sinuc einbringen, folelje SBorte bat fie
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auä bem SRunbe $re9 Optant mof)t nie gehört. Sljre ©eete,

in roetd)er bis barjin fein (Streit miberfprecfjenber ©mpfinbungen

fid) geregt, mirb ^iterft oon einem, nod) meifc fie nidjt oon

mclcfjem fdjmergiidjen Kampfe beraegt. &rangOot(e SBünjdje

fünbigen fid) an, unb oerrjütlte £eibenfd)aften geben fid) p er»

feunen. SOZit angftoofler <Sd)en, mit bäng(id)em ßagen mirft

fie einen 23Iid in bie oor fur*em nod) Oerbedteu liefen tyreS

Innern; unb biefer 23lid ktjrt fie, maS fie fid) fefbft faum be=

fennen barf, bafe e§ $er(odungen giebt, gegen bie fie nidjt im*

angreifbar gefidjert ift, benett fie oiel(etd)t auf bie Stauer nid)t

toiberfterjen mürbe. 2öie, menu fie gar fürchten müßte, bafe

einft iljre eigene <2ef)nfud)t, ifjr eigene^ Verlangen mit foldjen

s$er(odungen in ein gefärjr(id)e3 23üubnifj gegen ifjre bt8 batvin

unoerfetjte (Seetenreinrjeit treten tonnte?

Unb menn fie mieber in ba§> bunte manigfaltig bemegte

treiben be§ §ofteben§ (jineinbüdr, menn fie tfjn, bcm bicfc«?

gan^e Sireiben aeIjord)t, bereit fiefyt, irjr fein .^erj unb feine

sD?ad)t gu güfeen ju legen, menn fie fid) geftetjen mufe, ban fie

feicfjt barjin gelangen tonnte, an ber §anb biefe§ äfcanneS jene

gan^e fdjimmernbe SBelt be3 £ofe§ 51t berjerrfdjen — mer meif3,

ob itjr bann nidjt bie ?(u§ficfjt, an ber (Seite be§ ©rafen, in

ben Sttjälern Oon ^iemont, fern Oon bem (Strome ber großen

SSelt in füllet 3uf^e0en^eit ein einfad)e§ ©lud §u geniefjen,

— benn „fiel) felbft 5U (eben" ift ja ber SSunfdj unb ßntfdjtuf}

it)re§ fünftigen (hatten — mer meifj, ob bann nict)t biefe 3C«&*

ficfjt irjrem Oon fo unermartetem ©lang gebtenbeten 5(uge meniger

rei^enb erfdjeinen mag.

©milia fetbft mufj e§ ir)rem Später im fünften ?lfte funb

tljun, mie an jenem ?tbenb itjr ®emütlj Oermirrt morben, mie

e§ nad) jenem 2lbenb Oermirrt unb erregt geblieben. 3tt,ar

giebt fie bem ©emälbe, ba§ fie rjier oon bem 3uftanb irjree

Snnern entmirft, abfidjtlid) grellere färben, aber ber ©runbton

biefeä ©emätbeS ift un§meife(^aft ber richtige. Sftur bie ftrengen

Uebungen ber Religion, gu benen ba% fromme 9)?äbd)en feine
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3uflnd)t nafjm, fonnten al(mäl)tid) bie Erregung ifjrer Sinne

befd)mid)tigen ; allmäfjlid) ftellt fid) bie fo ernftlidj geftörte

(Sintrad)t iljrer ©mpfinbungen ruieber fjer; fie barf fidj lagen,

bafj fie nod) nidjtS Don iljrer Unfdjulb, oon ifjrer 9iein=

fjeit eingebüßt; beim, baf$ ifjre Dveinfjeit fdjon getrübt morben

in beut ?lugeublid, bn fie 51t fürchten begonnen, fie fönnte einft

getrübt werben, bieS einferjen, bie§ nur afjnen tonnte freilief)

päd äftäbdjen nidjt, für roeldjeä ba§> eigene innere nod) fo niete

rätfjfelljafte iiefen (jat. Hub fo bleibt oon altem, ma3 fie an

jenem 9tbenb beraufdjt unb fie au£ ben gemannten Greifen

ifyre» ®emütt)3leben3 geriffen, faum nod) bie teifefte
sJcad)roirfnng

übrig; ungehemmt matten in iljrem Innern bie tjeitern bläut*

lidjen (Smpfinbungen, benen fie fiel) im froren ©efütjf be§ mieber=

gemonnenen ©eetenfricbemS üiettetdjt mit gefteigerter Snnigfeit

überlädt. T)er ^oeb^eitötag ift tjerangetommen, unb gemifj rjätte

er für fie ein IjeitereS pfriebene-o Seben eröffnet ; ba muß fie,

eben an "ber ©djmette biefeö neuen ßebenS, nod) einmal ben

SBerfudwnaen unb Vertorfungen fid) gegenüber feljen, oor benen

fie ifjrc Seele nur mit föülfe ber Religion im ernften Kampfe

geborgen Ijatte. „Sn ber nähern ®egenmart be§ ßmigen", eben

ba ifjre Wnbarfjt am brünftigften t)ätte fein follen, mufj fie aber=

mal* bie Spradje beö ^rin^en f)ören, bie gefäbjrlidje, bie finn=

uenmrrcnbe Spradje, au3 ber jet^t bie Ijeifee £eibenfd)aft att)met

;

fie Ijört it)u feuf^en unb flagen, itjn Oon ©d)önt)eit unb Siebe

reben; biefe «Sprache übt roieber irjre berürfenbe 9ftad)t, mieber

mit! in iljrer ©eete ber faum gefüllte Xnmnlt fid) ergeben, unb

fie mujs baä üföieberauftobern faum gebämpfter ®lutl)en fürd)ten.

s
Jiad) beut erften 33licf, mit bem fie ben ^rin^en erfannt, mar

fie itjrer nid)t mäd)tig genug, il)m in einem feiten 33ficf „alle

bie Vcvadjtnng ,yt bezeigen, bie er oerbieut" (2, 6) ; toaä fie u)m

antwortet, mufj gaitj inhaltlos fein; benn ber $rittg glaubt

fpäter (3, 3), er tjabe U)r „mit allen <2d)iucid)eleieu unb 23e=

tl)enernngeu fein 2Bort auöpreffen fönnen" ; aber roaS fie aud)

fagen ober Oerfdjmeigeu mod)te, fie fül)lt, bafe fie bie £errfd)aft
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über tfjr ©emütf) Oertoren, fie füt)tt fiel), tote fic e§ g(eid)

barauf ber Sftutter anbeutet, afä eine „ÜMtfdjulbige fremben

£after§", menn auctj at£ eine 9)citfdmlbige „miber SSitfen".

£)arum finb ibre Sinne in fo geraaltfamer (Srregung, öfö

fie, üon treibenber 5(ngft gejagt, ber SDcutter in bie Stritte ftörgt.

3n biefer Scene trtrb mit ber üottfommenften fünftterifdjen

^einrjeit bie fdjtiefctidje (Sntmidtung anbentenb oorbereitet; aber

freitid) (äfjt erft bie (Sntroidfung fetbft jebe biefer Shtbciitungeit

in ifjrem mafjren &id)te erteilten. Unb tonnten mir nod)

3tueife( ^egen über bie hrirffidje ttrfadje biefer übermächtigen

Sßeraegung, roetdje ©tmlienS gattgeS 2öefen au3 feinen $ugen fß

tjeben fdjeiut, fo müfete ba% üerrätljerifdje „3f)n fetbft!" öoHenbS

jeben ^meifet üernicfjten.

§at un3 ber ®id)ter inbeft nicfjt fetbft einen $tnger
(̂

cig

gegeben, ber un§ jene Setoegung §u erftären bienen fann, unb

^raar öiet einfadjer §u erfrören a(§ e§ eben Oerfudjt roorben?

@r täf$t (Etaubia (4,8) bon (Studien fagen : „(Sie ift bie $urri)t=

famfte unb ©ntfdjtoffenfte unfereS @efdfc)(edfc)tö ; irjrer erften @in=

brüde nie mäcrjtig, aber nad) ber geringften Uebertegung in oUeS

ficf» finbenb, in aüeö gefaxt." SBarum fotlte bie ftürmifdje @r=

regttjeit, in ber ©mitia au§ ber Ätrdje fjeitnfetyrt, irjre llnfät)ig=

feit, fid), fetbft in ben Firmen ber äJcutter, gleich 51t faffen unb

3U beruhigen,, marum foltten fie nid)t eine natürtid)e ^otge ber

Ueberrafcrjuug fein, meiere bie unermartete 9?ät)e bee ^ringen

unb fein teibenfcrjafttidjeS Söenerjtnen notrjroenbig bemirften?

freitid), fo mag ßtaubia urttjeiten. 2tber barf G(aubia§ Ur=

tljeit aud) ba§> unfrige beftimmen ? feat fie roirftid) ganj (Smüiettg

©emütt) burdjfdjaut? Spat fie malgenommen, roetd) ein Stampf

in biefem ©emütrje Oorgegangen ? §at fie ba$ ©eftifjrtid)e biefeS

$ampfe§ eingefetjen?

(Sie fjat nid)t§ baoon marjrgenommen, nid)t§ baüon ein*

gefefjen. ®ans unbefangen ergäbt fie irjrem ©emafjt gelegene

tid) üon ber Stbeubgefeßfcrjaft im |>aufe ber ©rtmalbi; fie fann

nid)t begreifen, marum biefer, fobalb er bie Begegnung mit
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beut Springen erfährt, SBerbadjt fcfjöpft unb in 5£utf) gerätfj;

uitb fefbft ba, atä tfjr Gmilia ben Auftritt in ber ftiretje be=

rid)tet, felbft ba uod) regt fief) in ifr feine Kfjmntg ber mirf=

liefen (SJefaljr: fie ift nur frof) Darüber, bafj ber Sätet nidjtS

oon biefem $erid)t oernommen. 35er 35üd ber guten Gfaubia

reicht eben nidjt weit, unb bü§ Seben ber üorne^men 235ett
r
ba$

treiben bee .ftofe* ftefjt fie aucl) mit etwas weniger ungünstigen

Ängen an all if)r ©emaf)(. SfllerbinaS oerfennt SÜtarinetti fie

unb tt)ut ifjr in fetner Oerrud)tcn (Meftnmmg ein graufame§

Unrecht, wenn er bermutljet, e8 fönne ib,r fd)meid)eln, „fo etwas

üon einer Schwiegermutter rineS ^ringen 51t fein" (3, 5), unb

fie beweift ifjm aud) atö6atb, wie fetjr er fidi oerrectjnet ^ot,

wenn es if)in je beigefommen, au] ilrce SJütmirfung 5U feinen

planen $fj(en 51t wollen. ?tber trofc allebem muß man gefteb,en,

bafj fie ftdj ifjret £od)ter gegenüber nid)t gan§ aÖ bie mürbige

(Gattin Dboatboä ^eigt, \a, bafj fie QrmitienS ©enüitf), ifjren

offenen Sinn, itjre mafyrbjaft fittüd)e ^lufridjtigfeit nur untooft«

fommen §u fdjä'Oen Oermag. Gmüia will ben ©rafen Oon bem

Auftritt in ber ,Slird)c untcrridjtet wiffen; fie rottt biec- ntdjt

nur, es lammt it)r burdjauS uatürlid) oor, bies 31t wollen, fie

tann gar nid)t anberS, afö bieS wollen. „$ber, nicljt waljr,

meine SÄntter? ber C^iraf mufj ba$ wiffen. Ztyn mu| idj e»

fagen."

&ie8 ift einer ber fdjöuften unb rüljrenbften $üge, mit

betten ßefftna, ben dljarafter feiner .pclbin ausgefluttet unb in

beneit er felbft feine fünftlerifdje (Siiipfinbung, fein bicrjterifdjeS

^avtgefüljl fo fdjön bewährt unb fo über^eugenb offenbart f»at.

$fet aud) feine bicl)tcrifd)c .Su'tfjnfyctt jeigt fiel} fjier. £enu bie

ebte Unbefangenheit, am weldjer jene SBocte l)eruorgeb,en, wirft

baburd) uod) rü()rcnbcr, ba$ fie in einem fdjeinbaren (Segen»

)a\\ ftclit &n beu (iinpfiubuugcu, bereu oerberblid)e SRadjt (fonifta

an fiel) erfaßten tjatte unb eben jci.tf wieber erfuhr, liefet

Wegen ja (el)rt un«, ha)), wenn auch bie 9htfe t|l«$ Snucru

geftbrt ift, fo boctj bie Öauterfett ifcel SBefenS in ^alirbeit un-
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getrübt geblieben. „Sd) bädjte bodj, id) behielte lieber üor iljm

nict)t-o auf bent ^ergen", in biefen SSorten [piegeft [id) Die 9ieiu=

fjeit if)re3 @emütf)§, ba§> [id) nodj feiner nnrflidjen ©djulb be=

muftt [ein fann. llnb ma§ erroibert bie äftutter auf bie ?(enf;e^

rnng bie[e3 garten öebenfenS?

©ie nennt e§
, r
©d)lt)ac^t)eU, üertiebte ©cfjmadjljeit;" [ie

rätt) ifjr bringenb an, bem @ra[en ben Vorfall ju uer[d)meigen,

nnb fucfjt i§r bie 9cotf)tr>enbigfeit biefe3 SBerfdjtoeigenS burd) ein

9ki[onnement barjutjjun, ba§> tt)ir nur mit ungläubiger S8et*

munberung au§ bem SDhinbe ber ©attin Dboarbog »ernennen

fönnett, unb ba$ mir [tet3 mit üöfifjfatfen uernefjmen mürben,

aud) menn bie Butter, bie mit fo(rf)en ©rünben ba$ be[orgte

©emif[en ifyrer Xodjter 51t beunruhigen [trebt, ntdjt eben bie

(Gattin eine3 SRanneS tuie Dboarbo märe, ©mitia fann fogar

faum ba% genügenbe SBerftänbrnft für Den eigentlichen ©efyaft

biefeS SRaifonnetnentS fyaben, benn [ie meif; nod) nirf)t£ nun

bie[er Sßettffugfjeit, bie [id) mit ben unbebingten gorberungen

einer [trengen ©ittlid)feit [0 bequem abguftnben i>erftet)t. Unb

menn bie SCtfutter t)ier bie gart[innige £od)ter nidjt begreift, [0

nermag [ie aud) fpäter, afö [ie ©mitten im Suftfdjfoffe be3

^ringen mieberftnbet , if)r ©emütf) nid)t gu ergrünben. ©ie

rütjmt ifjre 9iulje, iljre gaffung, iljre geme[[ene Raffung bem

^ringen gegenüber; aber man merft e3 ben ^Sorten an, [ie

afjnt nid)t, mefdje ©türme ba3 ($5emütf) ber Jungfrau burd)=

[d)üttern, unb metd)e ©ntfdjtüffe fidj t)ier üorbereiten. 3)arf e§

un3 bafjer äöunber nehmen, menn Dboarbo [einer ©attin nid)t

rüd[icl)t3loS gu tiertrauen fdjeint, menn er ifjren ©cljarfbücf nur

mäfjig [djätjt, menn er feine ungemöt)n(id)e (Eljaraftergrüfte uon

if)r ermartet; benn mie [org[am mei[$ er [ie entfernt gu Ratten

au$ bem engern 3iat§, in metd)em er, Dereint mit [einer STodjter,

bie enb(id)e @nt[d)eibung treffen miß. — ÄtteS [timmt alfo gu=

[ammen, um un£ gu überzeugen, Duft mir tiefer in ©muten*

2Se[en gebtieft fjaben af§ ßfaubia; ma§ (Sfaubia nrt§eift unb

benft, bar[ bemnad) un[er Urttjeit nid)t feiten.
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oft e3 nun nod) nötrjig, bem ?lutor bis |at legten (Snt=

midlung vecfjtferttgenb unb erläuternb ^u folgen ? @r f)at biefe

Qhtttotcfuing fo feife unb fo fic£)er, fo t&fp unb fo bebädjtig

vorbereitet, baft, mag fie unS aud) immer nod) fo unerträglid)

oerleüen, fie bocfj mit einer §trt oon imroiberftefjfidj überzeugen*

bet ÜRotytoenbigfeit erfolgt; unb ba$ fieffing biefe SRotfjtoenbig,*

feit beutlid) ju machen gewufjt rjat, baS ift feiner Oon ben

gcringften unter ben Siegen, bie fein überwtiltigenber Skrftanb

über miberftrebcube Stoffe baoongetragen.

9?ad)bem baä (Sntfet$tid)e, Unerhörte fid) begeben, nadjbem

bcv Üötamt, an beffen Seite fidj (Smitia oor ben Bewerbungen

be$ ^ringen unb oor ben Regungen ifjrer eigenen Seele fidjer

galten burftc, tf>r burd) 9)?cud)elmorb entriffen morben, nadjbem

er, wie fie fo bebeutfam, mit fo furchtbar fc^mer^ic^ent dlady

bmd fagt, „barum" geftorben, fiefjt fid) Ömilia mieberum, unb

^mar fdjul.Uoicr aU oorfjer, ben ^ertodungen preisgegeben, bereu

©efafyr fie, in (irinuerung an ben Tumult, ber fdjon oorbem

in tfyrer Seele fid) erhoben, oiel(eid)t überfdjä^eu mag, benen

fie jebod), toie ifyr 23eWuf$tfein it)r abermals nur ju beutlid) Oer*

rätl), nid)t ba3 unerfd)üttertid)e ®efüb)l einer unbeäwinglidjen

Sid)er§eit entgegenftellen faun. 28ilt fie fid) Oor fid) felbft

retten — unb Wie barf fie anberS wollen ? — fo mu$ fie baö

äufjerfte, ba8 IctUe in§ 5luge faffen; unb mit fid)erem @nt*

fdjluffe mufj fie biefe« äufjerfte, letzte ergreifen, aU fie im

ßwiegefpräd) mit iljrem $ater oernimmt, baft fie „in ben

,s>änbcn ifjrcä Weinberg" bleiben folt. 2öir toiffen eS nun, toaS

bie breimat miebcrrjotten Söorte 511 bebeuten bjaben: ,,3d) allein

in feinen ,s>äubcu?" W\t fettener Äunft ift biefeS fd)auerooltc

-ßwiegefpräd) eingeleitet, mit ebenfo fettener Stunft ift e3 bi3 §u

feinem fdjredlidjen Ciube fortgeführt.

Batet unb 'Xodjter muffen fid) juerft einanber auöfyordjcn.

(ir tonnte eben nod) einen Wugcubtid zweifeln, „ob fie e3 wertl)

fei, toa$ er für fie tljim will"; er mufj alfo bie ®etoij$eit er=

langen, bafj fie Co wirtlid) wertl) ift. Unb ebenfo muji and)
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(£milia ber ©efinnungen be§ 93ater§, bie fie freilief) bei iljm öor=

ausfegen barf, bennodj erft üoüfommen gemift tuerbeu. „Shtfjia/',

benn fie ift ja in itjrem Innern 51t ben ciufeerften (Sntfcfjtüffcn

Bereit, tritt fie bem „unruhigen" SBater entgegen. Hbet rate

balb raeidjt biefe fdjeinbare 9htt)e Don iljr, als fie erfährt, mit

roetrfieu dritteln ber Sßrittä fie gu be^uingen gebenft ! Unb nun

tjat ber SBater, bem über bie ©efinnung ber £od)ter fein 3w«fd

met)r bleiben fann, feine dtufp miebergefunben. 3n fdjarien,

überrafdjenben üföenbungen, in fpi^en Sföorten, in betten bie

Seibenfdjaft raie gufammengeprefet erfdieint, oerftänbigen fie ficrj

mit einanber. Unb ba ber $ater immer nod) jögert, bie Xodjtet

burefj ben Sobeeftofj $u retten, ba muß fie raot)( eublid), um

ben Stob öon irjtn p erzwingen, bie fdjtimmften SSorte fpredjen,

in benen fie bie ©efafyr befennt, bie tljrer Unfdntlb brorjt. 3Btt

raerben ttftÜ mit biefen SSorten nie oetföfmen fönnen ; aber mir

§aben jetjt menigften§ errannt, bafj fie gefprodjen merben nutzten.

Unb jtuar mufj ©milia fetbft fie fpredjen. ®enn nur, menu

©mUici fetbft fie fpricfjt, mirfen fie ba$, mas fie mirfen fotten,

ofjtte ba$ baburet) baS reine 23ilb be3 9Jcäbrf)enö in unfern SBot*

ftellung getrübt mürbe. 9J?an beide fict> nur, baß ber %$attx,

ober mer fonft, eine ärjntidje ©eforgnifj äußerte, unb mau mirb

fogfeidj empfinben, mie (5mitien§ gangeS SBefen baburd) entftettt

unb beftedt mürbe.

9ltte3, ftaä id) gefagt, faffe id) in ben ©a§ jufammen:

könnten mir mit ©emif^eit uorauSfeljen, baf3 ©mitia ben Set«

todungen beä Springen unterliegen mirb, fo märe irjr <2d)irffal

fein mürbiger ©egenftanb einer Stragübic; tonnte hingegen

(£miüa, in untrügtidjem (SetbftbemitBtfein, ifyre Unfdntlb, mic

über alte ©emaft, fo and) über alle SBerfüfjrung in jebem galt

ergaben glauben, fo märe überhaupt feine Stragöbie mögtid).

e>o meit über ben (Sfjarafter ber (Smitia ©alotti. Hub

meinen @ie nidjt, baf3 Seffing öor unferm Sßerftanb, unb, barf

id) mofft rjinäufetjen, oor feinem eigenen Sßerftonb gerechtfertigt

ift? ®emif$ f)at er e8 fid) _red)t fauer merben laffen, biefem
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feinem ÜBerftanb ein ootte* (Genüge 51t tfyun. 3n brei üer=

fdpebenen (Spodjen feinet 8eben&, im 3at)re 1758 §u Seip^ig,

im Sfcfjre 17(37 51t Hamburg unb enblid) im 3>af)re 1772 51t 2Bolfen=

büttet, t)at er an biefer Gmilia Watotti gearbeitet unb id) benfe,

nur tonnen immerhin aufrieben fein, bafj er oon ber antifen

Virginia feine Jpanb abgezogen, unb un§ tu biefem „Sing üon

einer Ivagöbie" 3
) eine mobernifirte gegeben t)at.

vsd) tjabc, maljrenb id) fdjrieb, alles 51t oergeffen gefud)t,

toosl id) jemals über (imitia ©alotti getefen, oon ©ngelö uer=

ftäubigen ^Briefen an bis fyerab ju ben mibermärtigen &ob=

preijungen, mit mefdien ber neuefte SMograpf) £effing3
4
) biefem

„oac- SRaudjfafj um ben ftopf fdjmeiBt", mofjl otjne 311 bebenden,

ba| ßefftng fid) biefe ^rocebur getegentlid) fet)r entfdjieben öet*

beten fjat.
s
) 3d) Ijaue alles bies ju oergeffen gefudjt; benn

menn e3 gut ift, alle biefe fdjönen Singe getefen ju f)aben, fo

ift e8 bod) oft and) ebenfo gut unb beffer, fie aus bem ®e=

bädjtnifj ,yt oerbannen, unb fdjuucrigen Problemen in frifdjer

©elbftänbigfeit gegenü&ergutreten.

Uno fo fjätte id) mid) benn ber $at)l berer angefdjtoffen,

über bic griebrtdj 2d)legel fdjou oor mef)r als fed^ig Sauren

feinen Spott äußerte, ber ßafyi berer, bie fid) bemühten, einzelne

(itjarafteve in ben Sefftngfdjen Srameu forgfättig unb umftänb*

lid) ju ^ergliebevu. 9(ber mir miffen audj, ba^ ber junge

^riebrid) ©djtegel oft gefpottet t)at, mo er lieber t)ätte fdjtueigen

follen, unb marum fo((te er tjier gerabe mit 9ied)t gefpottet

tjaben? Hub in ber Stljat, mer oou und fünfte fid) nidjt

ftets (triebet angeregt unb ermuntert, bem üßerftanbe ^effings,

biefem iunerbalb feiner ©pljare fdjüpferifdjcn SJkrftanbe, auf

feinen balb gerabe binlaufenben, balb in oielfältigen Krümmungen

fid) l)iuid)längelnbeu 93a£)nen ;m folgen? 3n bem, mas ©opfyofles

unb Sljafefpeare, (SerDanteS unb Woetlje gefdjaffen, lebt ein ge=

•') 23rief au ben «ruber 10. Februar 1772.

4
) ^ilbülf ctnbv.

6
) Siebe ben 54. ber 93riefe antniuarifd)en !^nball§.
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f)eime3, für ben SSerftanb mtfafjoareS ßebeu, oon bem Sßorte

nie ba3 genügenbe auSfagen werben; unb wenn wir and) nie

aufhören tonnen unb bürfen, biefe ©djöpfungen tote eine zweite,

nad) eigenen ©efetjen gebilbete 2£ett, 51t burdjforfdjen, fo wirb

bocfj alles ©predjen nnb ©djreiben über fotcrje Tidjterwerfe

immer trat, wie SBitrjetm Oon ^mmbolbt einmal in Weifer 9iefig=

nation fngte, „ein §erumgeben um ba$ Unau§fpred)(id)e bleiben".

SSa8 aber ber SDidtjter Seffing gefcfjaffen, ba§ mit unferm $er=

ftanbe 5U fäffen, Wirb un3 Wof)l nidjt mißlingen, menn unfer

SSerftanb nnr red)t beutlid) unb redjt fdjarf p fetjen gelernt

fjat; mir bürfen e3 and) Wot)l wagen, ba§ ©etjeimuif? biefer

©djöpfungen mit ^Sorten auSgüfpredjen, unb icf) t)offe nicf)t,

ba$ ©ie mir entgegnen werben, roaö fo auägefprorfjen »erben

fönne, oerbiene gar nicfjt curögefprodjen $u werben. Unb wenn

©oetr)e 9tecr)t I)at mit feinem fdjönen Sprud), baJ5 e§ bie (£igen=

fct)aft be§ ©eifte§ fei, ben ©eift ewig anzuregen, welcher (Steift

tonnte biefe 2öirtung entfdjiebener unb (jeüfcimer üben, aU ber

©eift ßejfingö, ber, wie er felbft nnr in raftlofer Bewegung, in

ewig fruchtbarer Stbätigfeit fid) gefiel, fo audj unfern ©eift un=

abläffig §u rüftigem %f)u\\, $u fräftigem Schaffen aufruft unb

anfpannt ?



5\\v (Erinnerung

an ©ottfyolö (Ephraim Ceffing.

(1*70)

9£a§ £effing in 33e^ug auf ßeibnig roünfdjte, roünfdjen mir

äße in Se^tig auf £effing fetbft: feine 3eite f°^te er wnfonfi

c-\cfct)vteben Ijaben. £enn jeber fttik ift etroa§ üon bem Steige

feiner ^erfönlic^feit mitget£)eilt, in jebem feiner ©äfce atfjinet

fein ®cift. SSemt irgenb einer unfcrer Großen bie emfige

9ftüt)e lorjnt, bie man aucfj auf b^n befdjeibenften Xfjeit ibjreio

Wadjtaffe* menbet, fo ift er e§; unb roitttommeu fei un8 affeS,

mobitrrfj auct) nur ber ffeinfte, unfdjein&arfte ßug in feinem

SBifbe beutlidjer ausgeprägt ober fd)ärfer beteudjtet mirb.

SBemi ®octt)e bie umfangreidje Sammlung ber Sefftngfdjen

Söcrfc überfrfiaute, fo gebadjte er mit ©efürjten ber 2)anfbarfeit

be8 Herausgebers, ber mit briibevlidjer ^iettit ba3 afle§ fo

forgfältig ,ytfammcngebrad)t unb georbnet
1

); in alten £eutfct)en

*) £)ie Söorte, in melden ©oetl)e bn§ ©efiiljl ausfyrad), roerben aud)

manchem näbern ^reunbe bc3 S)id)ter§ nidjt betannt ober nict/t erinnerlich

fein; fte mögen balier nu§ „Äunft unb 2Utertl)um" (4, 1, 174) tjier mitgetbeilt

werben: „
s
J!)Jel)r abs einmal luäljrenb meiner SebenSjeit [teilte id) mir bie

breifsia. nieblidbcn Snnbe ber Seffingjfcben SBerte bor klugen, bcbauerte ben

£reff lieben, bajj er nur bie 2tu§gabc be§ erften erlebt, unb freute mieb be§

treuergebenen 23ruber§, ber feine Wnbänglidjfeit au ben 2lbgefd)iebenen nidjt

beutlicber au§fpred)en tonnte, al§ baf? er, felbfttl)ätiger Siterator, bie bintcr=

laffenen 2Berfe, ©djriften, aud) bie Heineren (frjcugniffc, unb ma§ fünft ba§

2tnbentcn be§ einigen äRanitei üollftänbig ju crljalten gefd/idt war. un>

ermübet fammelte unb unauSgefcjjt jum Drud beförberte." S)iefe ©ort«

tlina.cn wie ein Söiberruf be3 graufamen &monl, in meldjem .Start Veffing
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bie biefeö 9camen§ mürbig finb, regen fiel) ärjnlidje ®efüt)(e gegen

jeben, ber feinen STfjetf baju beiträgt, bafj and) ba£ geringfte,

roa§ üon bem „eitrigen HRann" ausging ober ifyu betrifft, oor

ber $ergeffenf)eit bematyrt bleibe, unb auf biefe 3)an!6atfeit Ijat

ber Herausgeber ber oortiegenben sgdjrift
2
) einen mofjlbegrünbeten

9(nfprucl).

SBaS er mittrjciit, ift nteift ben 511 äöolfenbüttel an=

gefammelten fjünbfdjrifttidjeu ^orrätrjen entnommen; er begnügt

fidj — unb ba% ift bei Socumenten biefer ?trt burd)au§ $u

billigen — un$ bie @d)riftftücfc in forgfültigem 9(bbrucf" unb

fdjid'iidjer Drbnnng Oor^utegen ; nur fjie unb ba fügt er in ber

?[mnert'ung ein erfüutcrnbes Söort fjüiju.

©ed^unb^luangig Briefe unb ^rieferjen an Gfcrjenburg bilben

eine münfdjensmerrrje Ergänzung ber juerft 1794 im fiebenuub=

jmanjigften ;trjetfc ber Sdjriften erfdjieneneu Sammlung, bie bann

in ber legten (Mefamtausgabe nodj um etwa ^mei 3)u^enb Stücfe

üermerjrt morben. @g finb SMÜetö, mie man fie au3 nadjfier

9cäfje, au§ SBolfenbüttel nadj 33raunfd)lueig, an einen Jyrcunb

ridjtet, mit bem man in ununterbrodjenem miffeufdjafttidjcn unb

gefelifdjaftlidjen 35ert'et)r ftcrjt. (Sfd)enburg§ 2t)ätigfeit mar bie

eineö mit anftänbiger (Sorgfalt arbeitenben (SompUatotä
;

fein

©eift reidjte über ben $rei3 ber bamatS gangbaren äftfjettfdjen

Segriffe nidjt rjinauS. Seffing befjanbette mit einer gemiffen

£)ei*5Ud)feit ben üücann, ber mit mafjrrjaftcr Ergebenheit bc=

munbernb an irjm rjing, ber überbieS burdj eine Ueticnc-nnirbige

^crfünlidjfeit fid) emufarjt unb fidj in feinen £eben*oerfjtiltniffen

mit bem ungereebteften (Spotte befdnübiar mnrb, bie mobernben ©ebeine be§

23rubev§ nid?t in ^rieben ruben 511 (offen. S)ie[e Sßorte tonnten aud) bie

'.ßeretming beseiten, mit meldjer ©oetlje in jungen unb alten fahren auf

Seffing blidte, roenn un3 niefct au§ allen Venoben be§ öoetbefdjen £eben§

jal)lveidje 3eugniffe für bie ^nnigfeit unb Unnxmbelbarfeit biefer $erel)rung

ju ©ebote ftänben.

2
) ©riefe unb 2(ctenftiicfc herausgegeben Don Dr. 0. v. $einemann.

Setpsig. ©. frirael.
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eine burdjauö mürbige Stellung 51t geben mnftte. 2)er £on in

biefen ©riefen ift unbefangen, fogar traulid). SJcan befprietjt

fiel) über bie Keinen (Sreigniffe be§ £ages, man tfjeiit einanber

flehte Aufträge mit; Seffings Neigung pm ©lücföfpiei be3

£otto fommt and) t)ier 51111t $orfd)ein (8. 12); unb ba fid)

fe!6ft in biefen flüchtigen Steuerungen 5eigt, haft öfonomifd)e

Sebröngniffe ifjn feiten gan^ frei tieften (S. 18), fo bebauern mir

eS boppelt, baf3 bie Sterne unb bie jQuaterue, bie er fid) „pofitiu

uerfprad)", irjin and) bie§mat ifjren flehten Segen nermeigerten.

sJ?atür(id) mirb auef) über litterarifdje 2)htge t>erl)aiibett.

(Sfd)enburg empfängt aug ber Söoffenbüttetfdjen S3ib(ioti)ef feltene

SBerfe, beren er %xx feiner Ueberfe^uttg be§ Sljafefpeare benötljigt

ift; Seffing nerlangt nad) eben erfdnenenen Söüdjern unb äußert

fiel) in gmei Briefen (S. 8 unb 9) über ben pfjitofopfyifdjen

9?ad)taf3 be3 jungen Se^ufalem, ben er rjernad) (1776) mit jener

merfttmrbigen 35orrebe tjerau^gab, in metdjer er ben (§5oett)efcl)en

äöertrjer mit einigen ernften Seitenbtidett ftreift. üftur im ^or=

beigeben fei fjier bemerft, bau mit ben auf S. 7 genannten

Quatre Poetiques ein ülöerf üon Söatteuj: gemeint ift (Les

Quatre Poötiques, Aristote, Horace, Vida, Boileau. Paris 1771)

nnb bafj mir unter ber ebenbafelbft ermähnten Sdjrift über ben

fliuman üf)r. $. bon S31anfenburg§ „SBerfudj über ben Vornan"

$u berftebjen tjaben, ber 1774 (Seidig unb Stegnijj) CötS £id)t trat.

51ud) in biefen mit laufeuber geber ffüdjtig rjingemorfeneit

SSrief^eiten erfennt man ba% eigentfjümud) heftige — ba$ nieber=

fädjfifd)e Söort ift fjier am s^la^e — mobnrd) Sefftngä (Stil

nad) bem ihttfyerfdjen einzig baftet)t. 3n einem ^Briefe üom

üi>. Xeccmber 1779 lefen mir: ,,3d) befinbe mid) feit einigen

Xagen red)t fel)r übel. (£ö fall jmar nur ein ^tnfjfteber fein.

?(ber id) l)abe ben .S'xmfer bauen, mie bie 3)inge f)eif3en, bie un£

ba§> ^cbeu fa unangenehm madjen!"

3)ic auf Seite 25—47 vorgelegten Sd)riftftüde geigen uttä

ßefftng in feiner amtlid)cn Xl)ätigfeit afö SBibtiottjefar, unb

§&ar in feinem $err)ältnif? jum rjcr^ugUd) brannfd)meigifd)en

SBcruati«, ©Triften III. 14
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£ofe. @r f)Qt für tleberfenbung ber Sucher §u forgen, bie bei

Hofe üertangt merben; er giebt a(S funftgetefyrter Antiquar

über eine öom HerS°9 angekaufte Söronge ein auSffiljrfieljeä ®ut»

adjten ab ; er überreicht bem §ergog bie ©d)rift „üom Atter ber

Delmalerei" unb füridjt babei über ben SSertf) beS 9}canufcriptS,

baS ifym $u biefer Arbeit ben Antafe gegeben; er berichtet über

bie Soubtetten ber 33ibliotf)ef, unb gleicf) nad) bem erften hinter

feine§ 9So(fenbütte(fd)en Aufenthalts überrafcfjt er feinen dürften

burd) Darbietung einer beträchtlichen Angafjl foftbarer 3e^) =

nungen unb ^upferftidje, bie, roie eS fcrjeint, oon ben frühem

Vermaltem ber 23ib(iotf)ef ungeorbnet unb unbeachtet geblieben

tuaren. And) t)ier überaß bemegt fid) Seffing fidjer unb §roaug=

(öS. SSenn er aucfj, feitbem er fid) enbtid) §ur Annahme beS

AmteS entfcfjloffen, ben ©runbfafe feftf)iett, ben er balb nad)

bem Antritt biefeS Amtes gegen feinen $ater auSgefprodjen

t)atte, fictj nämlict) „oon allem, tuaS §of fjeifit, fo üiel möglid)

ju entfernen" (23rief öom 27. Suft 1770) — tuenn er aud),

fage icij, biefem ©runbfa^ unüerbrücfjüd) treu blieb, fo mar er

bodj, als erfahrener SMtmann, barauf bebadjt, im 95erfet)r mit

bem fürftlictjen Greife leine ber tjerfommlicrjen formen gu oer=

nadjläffigen. Dtjne gegen fjöfifdjen ÜBraudj anjuftofjen, toeijj er

audj gegenüber ben burdjleucfjtigen ^5erfonen, als bereu „unter=

trjänigften &ned)t" er, bem bamalS geltenben (Stile gemäfs, ficij

bejeidjnet, feine freie Gattung unneränbert §u betuatjren. @r

gehört nictjt §n ben §meifetf)aften freien, bie fid) in ber

mürrifdjen Entfernung oon ber Oornefjmen Söett ober in bem

ausgekrochenen @egenfat3 gu if)r bietleicrjt nur be§t)alb fo ge=

fallen, med fie fid) in ifjrem eigenen Snnern nidjt fyinlänglid)

fid)er fügten, it)re $reit)eit, auf roeldje fie fo fjeftig podjen, in

ber üftäfje jenes gefährlichen ®reifeS unangetaftet behaupten 51t

tonnen.

2)aS SBebeutfamfte unb An§iet)enbfte, maS ber Herausgeber

unS 51t bieten fyat, finb unftreitig bie auf @. 51—90 mit=

geteilten Actenftüde. Zubern mir fie burdnnuftern, üerfetjen
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tüir nu§ unmittelbar in bie Qtit, luefcfje arfö bie rotcfjtigfte in

ßeffingS letjtem Seben*abfd)mtt gelten mufe — in bie $eit, ba

ber unerfdjrod'cue ihittfer bitfcf) bie £>erau3ga6e ber Fragmente

be§ Ungenannten itnb feine eigenen rafcr) auf einanber folgen*

ben Streitfdjriften bie gefamte tt)eofogifc^e ©enoffenfrfjaft in

lännenbe Vemegung berfefct unb enblid) aud) bie meltlidje 9)cad)t

mibcr fiel) aufgerufen t)atte. lieber bie bebenflidjen 2Ri^t)e(üg=

feiten, in melcrje Seffing mit bem §ofe geriett), über bie 9ftafj=

regeln, bie man gegen ben Verbreiter unb SSerfaffet fo ärger=

lieber <2d)riften ergreifen ju muffen glaubte, über bie 2(rt enb=

lid), mie Seffing biefen SJcafjregeln tr)eit§ ftcf) unterwarf, ttjeite

fie unwirffam gu madjen fudjte, — über alles baz tag un3 bic>=

ber nur ein Seridjt Slarl Sefftng§ üor. sMerbing3 erweift er-

lief) im ganzen al§ juoerläffig, aber e$ ift erfreulid), ba$ Wir

un3 ferner mit itjm nietjt 5U begnügen brauchen.

Seffing burfte fidj in ber %fyat rüfjmen, an feinem dürften

einen „gnäbigen föerrn" gefunben ^u rjaben. Um feinem 23iblio=

tt)efar ein 3eid)en be§ Vertrauend 51t geben, t)atte ^erjog

Marl burd) eigenrjänbige Siefolution 00m 13. gebruar 1772 bie

Vefdjrüur'ung ber (Eenfur für itjn aufgehoben. 9lllerbing§ warb

biefe (£enfurfrett)eit nur 51t ©unften ber „^Beiträge" gewährt, bie

Seffing gerabe bamafö auS ben (Sdjä^en ber Sßolfenbüttetfdjen

Vibliottjet ,51t Veröffentlichen fidj anfdjidte. Sebod) man nafym

e£ mit bem Wortlaute be§ fürftlicfjeu
sJYefcriöte3 nietjt all,yt

genau. 2)er Vergüuftigung, bie nur für ben einen $al( ge=

ftattet mar, bebieutc man fidj in allen Reißen, unb Seffing galt

in 53raunfdjmeig für oüllig cenfurfrei.

£)iefc ^rciljeit blieb i|m benn and) unüerfürjt, bi3 um bie

äÄttie beS galjte« 1778 bie (Streitigreiten, mekrje buret) 93e-

fanntmadjuug ber Fragmente tjerOorgerttfen mürben, ben t)bd)ften

(^)rab ber .\>eftigr'eit erreicht Ijatten. 3fm britten ©tücf ber „Vei=

träge" (1774) mar ba$ Fragment „Don 2}ulbung ber Reiften"

erfdjieueu; ba3 inerte ©tfid (1777) tjatte nictjtö alö meitcre unb

umfangreichere ÜDfittljeiluncjcu auö ben papieren bc* Ungenannten

14*
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gebracht, benen ber Herausgeber feine fdjarf gefaxten ©egen=

fä^e anfdjloft. Slun regten fid) bie 2ßiberfad)er, üon benen

mandje, ba fie bie Sßerfon be§ gefjeimnißuollen Ungenannten

itict)t treffen fonnten, ifyre Angriffe gegen bie Sßerfon beffen

richteten, ber bie üerfjafeten Rapiere aus bem $)unfel gebogen,

unb ben man für ifjren Snfjait üerantroortlid) machen mollte,

fo entfdjieben unb nad)brüd(id) er aud) ben Sßerbacfjt öon fid)

abhörte, ben böSmittigen unb f)ämifd)en $erbad)t, al§ fei er

mit bem, ma3 gegen bie Religion t)ier Dargebracht morben, ritt*

üerftanben, unb als billige er fotoot)! im allgemeinen bie §ln=

fdjauungen afö im einzelnen bie S3emei§füt)rungen beä Un=

genannten. (So gereift, brad) Seffing mit feiner Äraft unauf=

J)attfam Ijerüor unb, bon frifdjer Suft be§ Kampfes angefeuert,

entfanbte er jene mächtigen unb unmiberftef)tid|en ©treitfdjriften,

in benen unfere <pelbenfprad)e bie Xöne mieberfanb, bie feit ben

Xagen Suttjers nid)t mef)r erlfungen maren. ®ebrängt fjiuter

einanber folgten in fur^er $rift bie ©djriften gegen ©djumann,

gegen ben „^adjbar" 9?äJ3, unb mit ber „^arabet" begann bie

^>olemif gegen ©oe^e, bie mit bem ganzen Aufgebot ber tüel=

feitigften fd)riftftellerifd)en Äunft raftto£ burdjgefütjrt marb. Unb

roäljrenb nodj ein 5lnti=©oe5e bem anberu rüftig auf bem Juf}

nadjrüdte, lief} ber $ibliot£)efar — bie§ marb befonberö übzt

üermerlt — ben Ungenannten abermals fjerüortreten unb gmar

mit einem Fragment, meldjeS burct) feinen üerleftenben Snfjalt

bie früher in ben „Beiträgen" mitgeteilten groben nod) $u

überbieten fdjien.

3)a3 mar be§ SlergerniffeS §u Diel, unb bem muftte gefteuert

merben. £)öt)eren DrteS äußerte man einigen Unmutf) über bie

2öaifenf)au§bud)t)anblung, melcfjer alle*, ma§ Seffing fjerausgab,

al% einträglidjer $erlag§artit'et milttommen mar. ?(ber ber $or=

ftet)er ber ^anbtung, ^rofeffor ferner, 8
) meift (in bem (Schreiben

8
) Kernet bewerft am 28. 2)tai (6. 53): „Söenn Jperr Seffvng ba§

fct/reiben bcuf, voa§ er ©. 10 biefes 6. 23oßen§ [treibt, fo Ijoffe id? ent--
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uom 28. 9Kai unb 2. Sult 1778) jebe 23erantroortlid)feit ge=

fäjuft öon fiel) abpfeifen. §atte man nicfjt Seffing fo lange

uubcf)inbert geraätjren, iljm fo mand)e§ bebenflidje 28ort in feinen

©djriften ungeafjnbet fjingeljen (äffen V 3Benn bie ^Regierung

ifjm in feiner titterarifdjen Xtjätigfeit gan^ unb gar feine S3e=

fcfjränfung auflegte, toaS brauchte bcr Verleger, ber nur auf

ben SSorttjcü feiner ^panblung $u feljen tjatte, ben cenfurfreien

Sdjriftfteüer, ber für jebe§ feiner üföerfe felbft einfielen mufjte,

fo üngftlitf) ^u überttmdjen ? Unb mochte man aud) annehmen,

ba$ Sieffing im ©runbe ben Meinungen feinet Ungenannten $u=

getrau hxtr, fo tonnte man bod) raürbige unb oiel gettenbe %l)eo=

logen nennen, bie an ber Verausgabe ber Fragmente feinen

Sfrtftofj genommen Ratten.

5fber biefe Sorfteüungen fruchteten nidtjtö. 9un 6. Suti

erging ein crnftlidjer C£abtnet§6'efer)( an ben 95orftet)er ber 53ud)=

Ijanblung (©. 56 biä 57). ®a Seffing bie ßenfurfreiljeit nur

für feine „Seiträge" erfjatten t)atte, unb gtoar, roie ba$ SRefcript

oom 13. 3eD^*ua^ 1772 befagte, nur au§ bem ®ruube, roeil

„man öon ifjnt oerfidjert mar, ba^ er nidjts merbe brucfen

(äffen, lua§ bie Religion unb «Sitten beleibigen fönute," fo marb

bem Sßrofeffot ferner nun eingefd)ärft, fortan nichts aus ben

.stäuben be§ 23ib(iotf)etar<o ^um £)rucf anjunefjmen, toaS nid)t

,utoor Oon bem fürftlicfjen ÜKinifterium burdjgefetjen unb approbirt

morbeu. 8ngteidt) marb befohlen, ben ^erfauf fomotjl ber

fctjulbigt ju fein, hak id) e§ angenommen I)abe." 5Ran fönnte glauben,

baf? er fid) biet auf eine ©teile in ber ©cfjrift „uom 3rcerfe l^efu" ober in

einem ber früher erfdnenenen Seiträge bejiel)t. Slber nein! 2Jlit bem

6. 23ogen meint er ben 6. 5>lnti=©oese; unb roer biefen bon ber ÜJUtte an

burdjlieft, roirb bie Steuerungen 9temer§ bollfommen begreiflich, finben.

lieber 2lnti=©oeäe füllt im Driginalbrud gerabe einen 33ogcn, morauf

fieffing am 6d)luffe ber jroeiten Kummer felbft itonifd) Ijmmeift. Uebrigeny

ergiebt ficb aud) aus bicfem Briefe DiemerS, bajj ©uljrauer (2efftng§ £eben

2, 2, 184) im 9ted)te mar, menn er ben 2)rurf be§ Fragments „uom ftroerfe

^efu" fd)on in baS $rübjar;r 1778 »erlegte.



214 3"* flttffifcbcn 3^it ber beutfdben Sitteratur

Fragmente ate aßer im befolge berfeI6en erfdjienenen (Schriften

orjne toeitereä ein^ufteßen.

2)er Söefefjt mar fjart. ferner fud)te eine SDctlberung beffetben

niemgftenS ju gunften ber eigenen ©djriften Seffing* $u er=

roirfen (@. 63); bafj aber jene äRafjregef nur für gerecht unb

bißig gelten tonnte, bation tnufcte ber ^ergog fid) überzeugen,

memt er tion ber am 9. 3uü irjm tiorgetegten Eingabe be§

fürftticfjen GonfiftoriumS Slenntnift nafjm, in me(d)er mit be=

meglidjen Söorten ba£ neue Fragment aU eine tierberbüdje 2lu$*

geburt be§ fcfjümmften 9^eügion§r)affe§ gefdjtfbert marb.

Run mar für Seffing bie fttit 3U reDen gefommen. 3tm

11. Suli tierantroortet er fid) tior bem ^ergog in einem Briefe,

ber, nebft bem ftiätern ©cfjreiben Dom 20. Suli, ba% eigentliche

^autitftüd be§ tiortiegenben SöuctjeS augmaerjt. SÖ^it einer g(üd=

licfjen SSenbung richtet Seffing feine $eru)eibigung, bie einem

entfdjtoffenen Angriffe fetjr ärjntid) fiefjt, nidjt gegen ben .^er-jog,

fonbern gegen ben Goncitiienten" beS fjergogticfjen Refcritit3. 85er«

trauenöüoß miß er feinem dürften ben magren @ad)tiert)alt bar=

(egen, über meldjen biefer morjl nur einfeitige Seridjte empfangen.

SSor aßem meift er nad), mie grunbtoö bie SBefdmtbigung fei,

bafs er fief) mit ber ifym tiergönnten ßenfurfreitjeit einen SDcif3=

braud) ertaubt fyabe. 2)aJ3 if)m biefe ^reitjeit überhaupt nur

für einen beftimmten $aß erteilt morben, läfjt er meisüd)

unberührt; er befterjt tiielmet)r gu feiner Rechtfertigung barauf,

bafj er in feinen eigenen ©cfjriften für feine eigene Sßerfon nie=

mat§ etmas Hergebracht ober gelehrt fjabe, mag gegen bie an=

ernannte Religion tierftofje; er fagt — unb im §inblid auf

ben S8erengariu§ unb bie Stbfjanbtung tion ben emigen ©trafen

burfte er bie§ fagen — baf$ „er fid) ftetö a(3 ben ortfjobojeften

95ertt)etbiger ber Suttjerfcfjen Sefjre ermiefen tjabe." 9)cit metdjem

9tectjt tonne man Ujn a(fo feinbfeliger ©efinnungen gegen bie

Religion berichtigen ? Stber freilief), i>a% rjabe er nidjt gemufjt,

bafj man irjm aud) oerraefjren rooße, roas tion jetjer, unb jtoar

5um beften ber Religion ertaubt gemefen, nämtid) bie ©inmürfe
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ber ßmeifter, bie 9lnfid)ten ber Ungläubigen befannt gu machen.

,$fy fefbft," fdireibt er, „mürbe audj ef>er mein ganzes Unter*

nerjmcn mit ben Seiträgen gänglid) aufgegeben, aiz mid) einer

fo uiurjriftlicfjen (Sinfdjränfung, bie Gm £urd)(aucfjt fo rcenig

ät)nttd^ fierjt, fjaben untermerfen motten." Soll er barjer Oon

bcr ipanbfdjrift bes Ungenannten ferner feinen öffentlichen ©e=

braud) madjen, fo fann er fid) biefem Verbote nur mit Sebauern

fügen. $)aS Verbot jebodj, ba§> aud) feine eigenen ©djriften

treffen foft, üermag er nict)t ofjne roeitere3 atö gültig anju*

ernennen. 2>enn in biefen ©djriften uerffjeibigt er fid) gegen

einen üDfann, bcr ifjn burcfj mütrjenben Angriff jum Kampfe ge=

jungen, unb biefer SOtann ftreite nidjt foroorjt für bie Religion,

als üielmerjr nur für feine 9te(igion, üon roetcfjer fid) bie über*

roiegenbe SD^et)r5at)t ber ®otte3gelerjrten foägefagt fjabe. Sefftng

glaubt ftcf) bemnad) ju ber Sitte berechtigt : baZ fürfttidje SSer=

bot möge ntcrjt auf feine eigenen ©djriften anSgeberjnt unb irjm

nad) mie oor geftattet roerben, bie 3Tnti=@oe5ifd)en Stätter ofjne

(Xcnfnr bruden §u laffen.

tiefem ©efudje marb feine $o(ge gegeben. £>er SDcagiftrat

ber ©tabt Sraunfdjmeig unb ber «Senat ber Uniocrfität ^etmftäbt

erhielten am 13. Suti ben Sefefjt, bie nodj Oorbjanbenen Sremptare

bes neuen Fragment» „oom 3loede Sefu" ben Sudjrjänblem

ab,yiforbern unb ben meitern SBerfauf beffelben §u unterfagen.

(Sin an Seffing fetbft geridjteter (Eabinetsbeferjt üon bem näm»

lidjen 2age beftätigte bie Verfügung, bie am 6. an bie 2©aifen=

l)aucibud)()anb(nng ergangen mar, unb forberte aufterbem ifjn mit

fdjarfen Porten auf, bie £)anbfdjrift bes Ungenannten, integratiter,

binnen ad)t Xagen ein^ufdjiden unb and) ba£ Original ber

Urfunbe, in meldjer ü)m bie (Senfurfrcifjeit jugeficfjert morben,

,ytriid,yilicfcni.

ßcfftng geigte fid) bereit, biefem Seferjl „ol)uc Slnftanb unb

lÜinrrcn" nadjpfOtmnen ; aber inbem er ha* ^tamtfeript unb bie

gurürfgeforbertc Urfunbe bem $er$og am 20. übcrveid)tc, ucr=

fcljltc er nidjt, in feinen ©rief ein tabelnbeS äBort gegen ba£
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unbebacfjtfame $erfaf)ren be£ SonfiftoriumS einfließen p laffen

unb äiemtief) unt>erf)of)ten ausbeuten, bafc er, falls man ent=

fcf)toffen märe, ba§> gegen feine ©Triften gerichtete Verbot auf=

red)t ju erhalten, feinerfeits fief) gelungen fef)en mürbe, fie an

einem anbern Ort in 2)rucf ju geben.

Sie 6onfi3cation ber Fragmente flu hintertreiben öerfucfjte

alfo Seffing feinestoegS ; er geftanb bm $reunben fogar, bafc fie

if)n betuftige, ba$ er fie recr)t gern gefetjetjen (äffe ; aber in feiner

Xfjätigfeit afö SSerfaffer sollte er feine $efcf)ränfung bufben;

„über biefen Sßunct," fdjrieb er mit faft gleidjfautenben SSorten

an ben Vorüber Äart unb an ©life SKetmaruS, „über biefen

Sßunct beifje icf) mief) nodj trefflief) fjerum." (©ämmtlidje

(Schriften 12, 506 unb 507.) Sie beiben Briefe an ben ^er^og

bieten fjinreidjenbe Belege biefer fräftigen Steuerung.

Safe er benn auef) nidjt genullt raar, in biefem ^unete

nachgeben, bettrieS er attSbatb buref) bie Xfyat: er liefe bie

„nütfjige 2Inttuort auf eine feljr unnötige $rage" buref) $er=

mittlung be3 SruberS in Berlin §um $)rucf beförbern. %m
23. Suli Ijatte er biefen Sluffatj, mit bem geroiffermafeen eine

neue $otge öon 9tnti=@oe§en beginnen follte, naef) Berlin ge=

fanbt; unb am 3. Sluguft empfing er eine neue 9fofotution. gür

ba§> Unterfangen, ba§> CSonfiftorium ber Unbebacfjtfamfeit §u be=

fdmtbigen, tuarb it)m ein ernftlidjer SBertoete ertfjeitt; im

übrigen würben bie früher fdjon erlaffenen Verbote mieberfjott,

mit ber hinzugefügten Söemerfung, ba$ ifun and) nicf)t geftattet

fei, bie in Söraunfcfjmeig confi^cirten ©djriften an anbern Drten

bruefen ju laffen.

2öa§ bie festere (Häufet §u bebeuten f)abe, barüber erbat

fief) Seffing Slufjdjluft in einem abermaligen (Schreiben an ben

.S^og com 8. 5(uguft. Unb biefem Briefe legte er bm in*

^mifcljen gu Berlin gebrueften $ogen ber „nötigen Slnüuort"

bei. @r tjatte alfo fd)on biefem Verbote, ba% if)m fo unernmrtet

gefommen, ^umiber gefjanbett, unb er üerf)ef)tte nidjt, bafe er ge=

fonnen fei, in Berlin ein „meljrereä bruefen p laffen". S)en
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if)m erteilten Verweis nafjm er $mat an, Wie eS fid) gebührte;

er fpract) ibjm aber ^ugleict) jebe ernftticfje Vebeutung ab unb

fd)ob ifjn ganz eigentlich) betfeite, inbcm er irjn a(3 ööEig un*

oerbicnt bezeichnete. Sem S9efel)te, ber im tarnen feinet dürften

irmt uertunbet wirb, rann er ben äußern ©efjorfam nid)t üer=

fagen ; aber — unb t)ier giebt fid) bie ecfjte Seffingfdje ©inne§=

weife fnnb — er fann nictjt §ugtetct) gelungen werben, bie

innere #re%lt bie Selbftänbigfeit feinet Urttjeite aufzuopfern.

JBtenn @w. Surd)iaud)t," fügt er fjntju, „auf bie Anzeigungen

be§ Consistorii refotbiren, fo ift meine ^fiicfjt zu gebjordjen,

unb bat tf)u' id): aber zugteief) bie ÄHugtjeit unb Vittigfeit ber

Anzeigungen beö Consistorii in allen ©tücfen anzuerkennen, ba§>

kam z« meiner Sßfficrjt unmüghd) mitgerechnet werben."

Unb hiermit mar bie Angelegenheit eigenthd) z«nt Abfdjluf}

gebieten. 2>a§ @erjeimratrjö=(EoiIegium fanb zwar bie Vorftelhtng

be<8 .^ofratr)«? Seffing „faft burerjaus in fo unfdjirflidjen terminis

abgefaffet, baft berfetbe befjbjalb einen nad)brüdlicr)en Verweis wobjt

oerbient rjätte"; aber man enthielt fid) bod) Weiterer ©djritte unb

tieft e£ einfacl) bei ben frijon getroffenen Verfügungen bewenben.

Seffütg aber beljarrte bei bem ©ntfdjhtffe, bem er in feinem

(etjten «Schreiben an ben Herzog Auöbrurf; gegeben rjatte; wäf)renb

ber ifnn nod) oergünnten, leiber nur allzu furzen Sebenöfrift

wärjlte er für feine Schriften ben Sructort, ber ibjm gelegen War,

unb bem Fortgänge feiner litterarifcrjen Xbätigfeit warb burd)

feine ferneren ©abinetöfcefefjte ßintjait geboten.

Vielleicht muffen mir e8 ben fetten be$ SonfiftotiumS nod)

'toomt wiffen, baJ3 fie unferm ßefftng fotcfje Verwidlungen

bereitet baben. 2)enn biefe Verwirflungen, üon benen fid) bod)

and) miftliclje folgen beforgen ticken — in einem ©rief an

Gftfe Micimavitö beutet er fogar auf bie SDtöglidjfeit feine* Ab=

fdnebä — biefe Verwirfhingen eben waren e8, bie if)m, wenn

wir feinen eigenen Starten ©tauben fd)enfen, ben ©ebanfeu an

ein Söerl ualjc legten, t>a$ er fd)on früher im (Seifte gehegt, für

ta$ aber jettf erft bie rcdjtc ©riutbc gefonunen war. Wadjbem
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fieffing am 8. $(uguft feinen legten 93rtef an ben £ergog ge*

richtet tjatte, begannen bie Sbeen be3 „Sftatfjan" tijn in ?(nfprucf)

gu nehmen; am 11. ntelbet er bem ©ruber, bafe er in ber üer=

gangenen 9^act)t ben „närrifdjen ©tnfatt" gehabt, ba§> Sdjaufpiel

feist au^gufürjren. ©o eröffnet fiel) un3 am <Sd)tuffe biefer

ernften unb üietbemegten potemifcf)en Spiele ein ©tid auf ba§>

friebfelige SBerf, toeldjeS ben gangen 9}eid)rl)um ber Seffingfcfjen

SBeltanfctjauung, bie geljaftüollften ©rgebniffe feinet SenfenS in

fiel) aufnahm, unb ba$ auf bem rceiten ^elbe unferer 39Ubung>

gefd)id)te aU ein unüerrüdbarer SSarfftetn feftftef)t.

SSie bebenflicf) nun aud) immerhin ber gefdjitberte $ufammen*

ftofs mit bem £mfe gu loerben brot)te ober gum 2t)eif fdjon

gemorben mar, fo muffen mir boef; jefct, bei unbefangenem lieber*

blid ber ©erfjäftniffe, einfefjen, ba§ er SeffingS Stellung nicfjt

ernftlicf) gefäljrbete. 2Benigften§ trat an biefen bie ©efafjr nicfjt

unmittelbar fjeran, fie geigte fiel) iljm eben nur au£ ber gerne.

SSäfjrenb be§ £umpfe§ blieb it)m bal)er aucl) baZ @efüf)t ber

©icljerfjeit; e§ fprid)t fid) merjrfacl) aus in ben längft bekannten

©riefen, bie mit ben t)ier beleuchteten 2)ocumenten gteidjgeitig

finb unb, mit biefen gufammenget)a(ten, ein giemtief) OotlftänbigeS

©ilb jener brangootten %age liefern. ?llterbing§ entfprang biefes

©efüfjt au§ bem ©emufetfein geiftiger llebertegentjeit, bie it)n

beim ©erfecijten feiner ©aetje uor jeber üftiebertage bemalten

mufete; e§ Oertiefe it)n nicfjt, meil fein ©enriffen ifjn Don jebem

©ormurf freifprad); biefes ©efüt)t ftüttfe fiel) aber aud) auf bie

llebergeugung, bafc bie beiben fürftlidjen ^erfonen, beren ©e=

finnungen bodj fdjtiefelid) ben 2(u3gang be§ ®ampfe§ beftimmen

mußten, fiel) nie gu ben legten unb äufterften ©djritten gegen

it)n mürben bemegen laffen. 2)em alten §eräog ®arl tjatte man

in feiner @d)macl)t)eit beigufommen gemußt; bie ©djritte, bie man

ilmt al§> notrjroenbig üorftetlte, tiefe er merjr gefd)e§en, aiä bafe

er felbft mit entfctjiebenem 3Biflen fie befohlen t)ätte. ®cr (Srb=

pring $art äöiltjetm gerbinanb mar abmefenb. Söer roeifi, ob in

feiner ©egenmart bie fürftlidjen $ätl)e aud) nur bie Hftaftregefn
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getoagt rjätten, mit benen fie jetjt in ber £bjat ben fügten

Sibtiotfjefar 511 bebrängen fudjten? Dbgteid) ber ^3ritt5 fid)

beftänbig auf ber «Seite ber altgläubigen fjielt, fo fonnte Seffing

bod) im ^fatte ber (Gefabjr auf fein trjätige§ SBorjlroollen redutcn.

Sftacrjbem er bie Regierung angetreten, rjatte ^erbinanb benn aud)

nurflidj (Gelegenheit, biefe§ 2Bo£)lmoffen auf unüerfennbare Sßeife

bar5ittt)un. Sm S^oOember 1780, §u einer 3eit, 0rt fur °ie

braunfdjmeigifdje Regierung bie gan^e ©treitigfeit längft abgetan

mar, gemann e§> ben Slnfdjein, al§ füllten bie Verfjanblungen

Dom Suli unb ?luguft 1778 ein überrafdjenbeg üftadjftriel, unb

gmar Don 9iegen§burg au8, ermatten. 2)ort macfjte man 9ftiene,

Seffing als einen groeiten Söaljrbt gur Verantmortung 511 sieben,

©obatb ber ^er^og burd) feinen ©efanbten Äunbe üon einer

berartigen Ä6fidjt empfing, trat er mit entfd)eibenbem Söorte

5um ©dutt^e be§ SOc'anneS ein, oon beffen Söebeutung er offenbar-

feine unmürbige SSorftettung fjegte, unb ben er mit ©tot^ 51t ben

feinigeu ^äfjtte. £>te |mnbtung§meife beS dürften erhellt beutticfj

am§ ben tjier oorgelegten ^Tctenftüden, bie üolllommen beftätigen,

ma-ö mir bisher nur au§ einem 53riefe SeffingS an @life 9iei=

maruS (Oom 28. 9?oüember 1780) erfahren tonnten; fie be*

fräftigen ^ugteid) bie Sßorte, in benen Setfing baö SBefen be3

$erjog8 fdjilbert, unb gmar 5U einer ßeit. fclnlbert, ba er, feinem

eigenen ©eftänbniffe nad), „ein wenig ärgerlid)" auf ibjn gemorben

mar: „er ift bodj immer ein ebler 9#ann, ber leinen Meinen

©treidj an fiel) t'ommen läfjt; unb ein ehrgeiziger »Kann, ber

fiefj Don feinem Oorfdjreiben läfjt, unb ber einen ©djufc, ber il)m

(£1)re machen tarnt, lieber aufbringt, als fid) abbetteln läfet."

2>em §erjog Start 38ilf)elin.$erbinanb t>at 3)eutfd)tanb e3 gu

oerbaufen, baf? itjm bie ©djmad) erfuart geblieben, Sejfiug unter

bem Statt! öffentttdjet Verfolgung 51t evblideu.

S)a8 etgcutljümlidjc SScityiltniji, Da* mir ^mifdien Seffing unb

bem bvaiuijdjmctgijdjeu §ofe t)ier mafjrnclnnen, fann tmS an

bie äljnlidje Sage erinnern, in meldjer fid), ctma 5luauMö 3&§W

Ijernad), bem meimarijdjen ßofe gegenüber Jyidjtc befaub, al* er
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ftd) unter bie Slnflage be§ 9ttl)ei3mu§ geftettt faf). $rt beiben

gälten mar man f)öd)ften DrtS ^mar entfdjfoffen, ba8 Slergermft,

mörfjte e§ nun gegeben ober genommen fein, gu unterbrüden;

man mar jebod) !eine§meg§ geneigt, bie eingejagten unb Q3er=

bäd)tigten preisgeben ober tfjnen ben fürftticEjen <Sd)u£ ju ent=

^iefyen. 91ber mie djarafteriftifd) unterfdjeibet ftd) gtdjtes un-

ruhiges Sßer^alten oon bem maßoollen Söerfa^rcn ßefftngS!

3ener, ber großartigen Energie feines SBcfenS gemäß, bringt

ungeftüm oormärtS unb Oereitett fo bie mof)lmoIleuben 9lbfid)ten

ber Regierung : er bringt ben Sturm, ben biefe §u befd)tt>id)tigen

unb üor bem fie i£)n gu fdjütjen münzte, crft redjt §um SfctS*

6rudj. Seffing hingegen betjarrt fcft unb unbeugfam auf feinem

9?ed)t; er miberfetjt fid) jeber angebrotjten SBefdjränfimg feiner

£f)ätigfeit, er matjrt nadjbrüdlid) bie greiljett feiner lleberjeugung.

5lber e3 lommt i§m nidjt in ben «Sinn, burd) ein auffälligem,

tjerauSforbernbeS SBerfafjren bie S5el)örben 511m äußerften §u

reiben ober §u groingen; bie Seibenfdjaft trübt fein ürttjeit nidjt;

er erfennt, mie bie SSerfjältniffe in 2öat)rt)ett befdjaffen finb unb

gegen einanber mirfen, unb mir freuen unS ber mofylabgemeffenen

Haltung, bie er, unbefdjabet feiner 9JcanneSmürbe, burdjmeg

behauptet.

©o I)at ber ßmift mit ber braunfdjtoeigifdjen Regierung

nur bie fdjöne $olge gehabt, SeffingS Gfjarafter oon neuem 31t

betuäfyren. $ür eine lünftige Sammlung ber Seffingfdjert Briefe

aber merben bie brei, f)ier guerft in genauem Söortlaut oer=

öffentlichen S)oatmente nidjt nur eine 23ereid)erung, fonbern

aud) eine mafyre .ßierbe fein. 3n it)rer einfadjen $orm geigen

ober oietmetjr oerbergen fie bie gemanbtefte Sialeftif, unb ^u=

gleich nimmt man in ifjnen «Spuren oon ber Erregung be§

@efüt)l3 watir, bie ben großen Slutor mätjrenb be§ Schreiben*

5U überkommen fdjeint. 3)iefe Briefe bejeugen gletdjfam aufs

neue alle bie (Sigenfdjaften, burd) metdie SeffingS Sßefen oor=

uet)m(id) ba§ (Gepräge be§ !>D£änntid)en ertjült.

üföaS ber Herausgeber in ber feiten £>älfte bem Shtdjeä
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gefammelt fyat, bient gur Eenntnif} ber 3u1^nbe imb Streife, in

metc^eit Seffing feine legten ßebensjafyre üerbracfjte. Unterridjtenb

in oielfadjer Segiefyung finb and) bie Briefe ber $reunbe, bie

un§ mancherlei Seiträge gur Sitterargefcr)icr)te ber Seffingfdjen

Schriften liefern, ©fdjenburg geigt fid) reblid) beforgt für altes,

um* auf bie ^ubtication be§ üftad)taffe§ 23egug fmt: tuenn er

aber (©. 176) üon 9Hcotooiu§ aufgeforbert mirb, Seffing§ Seben

gu fdjreiben, fo finb mir e3 motjt gufrieben, baf^ er, gu feinem

nnb ßefftttgS ©lud, bie biograpt)ifd)e $eber rutjen tieft. (Steint

geigt and) t)ier für ßefftngS 9(nbent'en benfelben freunbfdjafttidjen

(Sntfjufiasmus, ben er fo oft an geringere öerfcfmienbete; Statt

Seffing fct)eint feit bem Eingang be3 großen 23ruber§ an breiter

3d)iua^l)aftigfeit nicfjtö Oerloren nnb an ^räcifton be§ SCtt§«

brudö nid)t3 gewonnen gu fjaben. Stud) Nicolai erfdjeint in

üotler $igur; um gu geigen, mie felbftänbig nnb unabhängig

er fid) neben „feinem greunbe Seffing" füfylt, richtet er (©. 160)

feinen £abel fogar gegen bie im Saofoon entmidetten ©runb=

fätse.*) ?llle3, roa§ mir t)ier finben, ift banfen§roertb,. 9ttan

follte niemals mit ber 9J?ittf)eilung foldjer anfdieinenben ftteinig*

feiten geigen. 3)er £itterart)iftorüer luirb aud) ba% fleinfte am

gehörigen Crte gu gebraudjen roiffen: üjm fann gelegentlid) bie

geringfte 9?otig gum gingergeig merben, bie itm bei einer midjtigen

Unterfud)ung auf ben 2Beg meift.

4
) 3u einer ätmlidjen ßrttif uerfteigt er ficb auch, in einer 91ote ju

£effing§ 23rief uom 26. SRärj 1769, ber einen roidjtigen 9Rad}trag jum

2aofoon btlbet. 2Ran raufe aber bieg ©pecimen 9ticolaifd)er ßritif in ben

alten 2lu3gaben ber Söriefe aufluden; Sacbmann hat e§ (12, 225) mit gutem

©runbe meggelaffen. Unb fcod) muß man aucb biefe tleinen Ungebül)rlicb=

leiten fennen, »Denn man über 2effing3 SBerhältnif? su ben berliner grcunben

WJttifl in§ flare tommen null. Uebrigen§ ift Nicolai im ^rrthum, roenn

er ©. 164 Giebel ab§ Skrfaffer ber fcurrilifcben Söriefe angiebt. So triel

id) tueife, l)at Teufel fte gefabrieben. %n bem englifdjen 23rtef auf ©. 112

3. 5 b. o. ift mot)l obscured ftatt observed ju lefen; roenigfteng mürbe

biefeS letztere nur eine fet?r gesivungene Grflärung julaffen; unb ebenfo

roirb in £effing§ ©rief 6. 74 3. 8 u>. u. ftatt „mir" nur ju lefen fein.
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$>iefe3 23ucfj, mettfjeS ficf) fo befReiben anfünbigt unb fo

r>ie(e3 giebt, trägt auf feinem Titelblatt bie SSorte, in roelcfjen

Seffing befennt, niemals» etroaä getrieben gu rjaben, ma£ nicrjt

alle 3Selt tefen tonnte. 3>n bemfetben ©inne bürfte man $ttm

äftotto fjier bie 28orte märjlen, mit benen §erber ba3 ©rfcfjeuten

ber nadjgetaffenen ©Triften Seffingg begrüfjt fjat: „@3 ^eigt

einen ferjr gellen ®opf, einen fefjr feften reinen (E^arafter an,

tafo jeber 9luffa^ r
beinahe jebe $ei(e öon ifjm gebrucft roerben

tonnt e."

Wlit jebem neuen ^luffcfjlufe, ben roir über ßcffing erfjatten,

mäd)ft fein (Srjarafterbtfb tior unfern 51ugeu. ©elegen fommt

biefeä 93ucfj gerabe in biefer $eit, ha mir alles, maö jemals

©rofjeS au§> unferm SSolfe entfprungen, mit berboppelter Siebe

umfaffen follten, in biefer $eit, ba mir notf) inniger als

bisher ba§ Sßerbienft be£ ©innigen cmpfinben muffen, ber, ein

DolIe3 Saljrtyunbert etje bie £)errüd)feit 2)eutfdjlanbs neu über

un§ aufging, ber flamme be3 beutfcrjen ©eifte3 Suft madjte,

bafj fie, melterleudjtenb, mit unau§(öfd)barer ®raft emporloberte.
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23eim erften Stuffdjtagen biefeä ftattlidjen SBanbeS a

) falten

bie ©dnfeffifce, meiere faft. jebe ©eite beffetben überlaufen, fefjr

angenehm inS 5tuge. SMeje oert)eifutng<o0ol(en 3eid)en fdjeinen

SJftttfjeifangen auS bisher unsugänglidjen Duellen anjufünbigen.

StKetbingS märe e§ Sßftidjt be§ SBerfaffcrS getoefen, baS neu ge-

monnene Material gefidjtet unb Verarbeitet in feine £>arfteftung

aufzunehmen, anftatt eö in großen roljert SWaffen forgloS öor

bem Sefer t)tn§itfct)ütten. dürfen mir un§ inbefj fjier einen er*

fjebüctjen ßnmadjS unferer ®emttnif$ üerfpredjen, fo mögen mir

un3 immerhin mit ber ungefd)tad)ten $orm, in melier bie 53e=

tetjrung geboten toirb, nadjfidjtig Oerföfmen. S)ie3 märe ja

maf)r(id) nidjt ber erfte ©djriftfteßer, ber feinem 33ud)e nur

burd) ba§, mag nid)t Oon if)m tjerrüfyrt, einigen Sßertf) ^u geben

ncrmodjt ijätte.

9(ber biefe nadjfidjtöüotfe Stimmung mirb oerfctjeudjt, fobalb

man bie feitentangen 3ät}e, bie Oon jenen antodenben 3eid)cn

eittgefdjloffen finb, fdjärfer bitrduMidt. JHcfe Sätje finb unS ja

u'ingft geläufig; man f)at fie oft genug an oerfdjiebenen Drtcn

mieber unb mieber gelefen. Unb mirf(id) fjaben bem SBerfaffer,

mie er im SSormorte eingcftefjen mujj, feine f)anbfcf;vi f1 1 i cl] c

u

*) Soljann ^>einticp SPiertf, feine Umgebung unb fteit. 93on

Dr. ©eorg Zimmermann, ^rofeffor an ber llniüerfität ©iefeen.

gtomtfurt a. 2R. 3. 2). ©auerlänber. 1871.
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Duellen ficf» aufgerfjan; feine Duelle ffofj ifmt — in ben brei

mot)l berannten unb oft fcfjon ausgenutzten SBtinben, in roetdjen

äöagner bie au§> bem 9Kercffdjen ^reunbeöfreife ftammenbeu

Briefe gufammengeftettt t)at.

©ine gang anbere SBebeutung gewinnen atfo nun bie über

bie gange Sänge unb breite be§ SBudjeg fo fed batjermanbelnben

©änfefüfte. ©ie bebeuten, bafj ber SBerfaffcr au§ brei Dctaü=

bänben Oerfcfjiebenen Umfangt, bie feit 3al)rget)nten für einen

mäßigen ^rei3 jebem gugänglid) roaren, einen fetjr umfangreichen

DctaObanb Oerfertigt tjat, ben er mit feinem -Kamen gu fcfjmüden

für gut befunben.

Sei Herstellung biefeS SBanbeä beobachtete er ein SBerfatjren,

ba§> fidt) it)m at§ einfad) unb bequem empfehlen mufjte. G*

täftt ficJ) überaus leicfjt djarafterifiren. Soliden mir g. £9. auf

Seite 274. SSir finben fie befe^t mit f(einen ©teilen am oer=

fdjiebenen SBriefen Start SCuguftS, bie aud) nodj bie obere Jp&tfte

ber fotgenben (Seite einnehmen. 2)ann beginnt bie 2(bfcfjrift eüieä

„intereffanten Uttijetfö", meterjes ®art Sluguft über Sofept) II.

fällte;
2
) biefer Urt^eitfofprud) fjat üor altem ben raünfd)en§=

merttjen SBorgug, fet)r au3füt)rlicr) abgefaßt gu fein ; benn er füttt

met)r at3 eine gange ©eite. hierauf eilt bie rufjelofe $eber gu

^Briefen 2öietanb§, bie ein SBitb ber föergogin Slmatia entmerfen

füllen, unb ftürgt fid) gteid) tjernad) in ungefüllter ®ier auf

bie SBriefe ber §ergogin fetbft, benen fie SSorte oon ©infiebet

unb 28ad)3mutt) gum ©eteite giebt. ©omit ift fie rafcfjen ©djritte*

in bie Sftitte ber ©eite 283 gelangt. Jpier madjt fie einen ?(b=

fa£, fpricfjt gang mürbeüott: „Verfolgen mir nun bie fpäteren

£8egiet)ungen gmifdjen @oett)e unb Wtevä", — unb otjne eine

©pur oon ©rfcfjöpfung bliden gu laffen, beginnt fie oon neuem

ifjre Stjätigfeit, beren Söertt) mir jettf gu fetjätjen miffen.

3Sie au% biefer ©tjaratteriftif ber gimmermannfdjen

2
) $ür ben franäöftfctjen Sdmi^er, ber ft<$ I)ier finbet, ift roeber ber

iperäog noct; 5öagner, fonbern ber letzte (Sopift öerantroortlid) ju tnnet/en.
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(SompofitionörDexfe erbeut, ift ber SBerfaffer fo befd^eibentticf) ge=

finnt, baf3 er bie bebeutenben Sßerfonen, bie er üermorren burcf)=

einanber fprcdjen läfst, nur feiten burd) eigene Siebe §u unter*

brechen magt. Unb badet meife er e8 fo gemanbt einzurichten,

bafj mir t§m ob biefer ©djmeigfamfeit niemals grollen bürfen.

3>enn toenn er 5. $8. auf @. 23 fid) 311 bem $erfud) fetbftänbiger

9i"ebe ergebt unb un8 mitteilen mödjte, bafe SDterd in feinem

3(mte feine 93efriebtgung gefunben unb e3 nur be§t)at6 einiger*

mafeen gefdjätjt Ijabe, meif e§ ifym f)inreid)enbe Sftufje §u üiet=

fettiger ^t)ätigfeit unb gur Pflege feiner Oerfdjiebenen miffen=

fdjafttidjen Steigungen gemeierte, fo nnrb bieg mit fd)üd)ternem

Sauen fotgenbermaBen angebeutet: „(Er betrachtete e£ eben al3

(Einnahmequelle, unb afö Sidjtfeite beffelben erfdjien ü)tn aufjer=

bem ber geringe 3roang, ben e§ if)tn auferlegte, bie nid)t grofje

.ßeit, bie eä it)n foftete." — 2Ber fo fpricfjt, bem üer§eif)t man

gern, toemt er fdjmeigt.

Unb in ber %fyat t)atte tjier aud) ber SSerfaffer nirgenbä

ettr>a3 ^u fagen. $eine bt^tjer unbefannte £f)atfad)e meif$ er

beizubringen ; feinet ber Oielfacfjen Probleme, bie un§ im Seben

unb SBefen feinet gelben aufftofjen, meifs er ^u töfeu ; bie Qtit,

in meldjer ftd) 2Jcerdö Gfjarafter feftfettfe unb feine ©inne§=

unb £cnt'meife bie für immer entfdjeibenbe ^Beübung nafjm, fie

bleibt un§ eben fo bunfel, mie bie fpätere Sebensperiobe, in

mcldjer ber oietfad) Geprüfte fid) bem Slnbrang peinigenber $er=

Ijtiltntffe enblid) nur burd) ©elbftmorb 5U entziehen oermodjte.

SHeS Sud) öon 587 «Seiten fyat unfere Äenntnifj aud) nidjt mit bem

aüerbefdjeibenften Beitrag Oermeljrt. 2öir miffen Oon Sfterd gerabe

fo oiet, ate mir oorfyer gemußt.

Unb bie£ fo oiet ift, genau befefyen, nur menig. 2Sir

fennen $a$(ieic$e 93riefe an SDtercf; mir fennen 5ar)treict)e ttttfr

fprüdje bebeutenber ^erfönüd)feitcn über^erd; mir fennen bie

arbeiten, mit benen er batb aU fd)arfer Äritifer in bie litterarifdje

(Sntmidtung fräftig eingriff, balb al$ aufmerffamcv Jyorfdjer bie

Pflege ber sJiaturmiffeufdjaftcn forberte; mir tefen auch, bie IBetfe

ScnuitjS, ©cljriftcn III. 15
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unb 28erfd)en, in benen er feinem %xkb §u felbftänbiger Tar=

ftettung gu genügen fudjte; mir überbliden enbtid) bie fernem

unb innigem, bie bauernben unb öorübergeljenben SBerfjältmjfe,

in benen er §u fo mandjen fjeroorragenben ßeitgenoffen geftanben.

®ur§, mir miffen gerabe genug, um ein litterarifdjeS SfyjtaÖer*

bitb be§ ÄrittferS $tt entmerfen, um feine gefellfcf)aftlid)e Stellung

gu jeidjnen unb feine (Sinrairfung auf bie 83eftrebungen gu

fdjifbern, bie bama(§ für SBiffenfdjaft unb Äunft eine neue

@üod)e rjerauffürjrten. ©ofd)e Scrjilberungen finb benn and)

fd)on gu üerfcfjiebenen SDMen oerfudjt unb befriebigenb au£=

geführt morben.

ilngureidjenb aber erroeift fid) unfere Äenntnifj, fobalb mir

un£ anfdjid'en, eine eigenttid) ergrünbenbe 23iograpf)ie 9tferd'§

gu liefern. ®a geigt fid)§ al^balb, bafj mir gtoar biet über ifjn,

fet)r biet burd) it)it erfahren, bafj aber fein 2Beg ber gorfdjung

um3 big an itjn felbft unmittelbar rjeranfürjrt, fo baf$ feine

©eftatt in allen tfjren Steilen beutticl) unb jdjarf beteuertet bor

un§ ftänbe. 9öa3 bon feinen eigenen Briefen bi§t)er gur öffent*

liefen Slunbe gelangt ift, roirft nur auf einzelne SebenSmomente

ein t)eHere§ Sicfjt. Sie ^eriobe bei 3öerben3 bleibt utiferer

2Sat)rnerjmung entgogen. §Ba§ fjatte bie ^atur in Ujn gelegt,

unb roa§ t)atte er im $erfef)r mit ber üföelt, im Kampfe mit

Dem Seben gemonnen unb fetbftänbig fid) angeeignet? 3Sie rjaben

innere unb äußere ©rfarjrungen bie angeborene ©igenart feinet

3öefen§ beftimmt unb umgeftimmt? Unter melden Sinflüffeu

gebiet) fein ©eift gur 9\eife, unb marum blieb e3 ber bietfeitigen

Xtjätigteit biefe§ ©eifte§ berfagt, fid) in mächtigen, bauernben

SSirlungen 51t äufjem? SBie ift neben einer fo üoll auSgebilbeten

Urtljeilgfraft bie 23ilten!ofdjmäd)e gu erflären, bie, mit einer

treibenben Unruhe be<3 @emütb/3 berbunben, if)n einem büftern

^ert)ängnif$ entgegenfdUbanfen unb enblict) t)attto3 berfinren lief] ?

— Stuf alte biefe fragen fet)(t uttS bie beuttidje Slntmort. fteinc

ber bietfaerjen Steuerungen, bie un§ bon üJftertfS geitbermanbren

erfjalten finb, tarnt fie uns geben; benn biefe ftetjen unter
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einauber in einem fo lebhaften, oft fo fdmeibenben SSiberfprucfje,

ba§ wir oon ber Sftufterung folget geugniffe *atlj(o§ jurücf*

ferjren. $aft mödjte man zweifeln, ob e<§ aud) berfetbe Mann

fei, über ben fjier 28ietanb, bort ©oettje, bort %. $. Sacobi

in ben Oerfdjiebenften Xönen fürecrjeu, ber ben Beinamen

3Repf|iftopfje(e3 errjtift nnb bcm ©otirjie oon Sa 9tod)e ftd)

empfinbungsoott mitttjeitt. 9cur mit £)ülfe einer unmittelbaren

(ebenbigen ©inftdjt in bas SBefen SftercfS modjte eö gelingen,

bie
S
-J>erfd)iebenf)eit biefer ?(euf$erungen, wo nicfjt au§5ugteid)en,

boefj erltär(id) 511 madjen unb fo jebem biefer geugniffe ben irjm

gebütjrenben Söertt) bei^umeffen. ©0 lange mir atfo auf bie

bieder benutzten Duellen angemiefen bleiben, fann eine neue

umftänbtidje Arbeit über SJcerd nicfjt eben ergiebig ausfallen;

ftdjertid) fonnte fte niemanbeit antoden, ber ficr» in feinem ®e=

miffen oerbunben erachtete, bie SBett — fo oiel wenigften* an

ifjm liegt — oor unnüjjen Südjern $u bewahren. Nicfjt«* befto

meniger burfte ein Stutor, ben forgftittige unb anrjattenbe ©tubien

in ba§> innerfte ber litterarifdjen guftänbe jener $eit eingeführt

Ratten unb ber ftd) mit ber ©abe anfdjautitfjer 3>arfteltung au£=

gerüftet füllte — nid)t3 befto meniger burfte ein foldjer wagen,

ben bereit liegenben unb in fo mandjer |ünfid)t wert!)* unb

gerjattootlen ©toff nod) einmal $u formen unb ein ©efamtbitb

baraifo p geftaltcn, in beffeu ÜDiittetyuncte bie bebeutenbe ©e=

ftatt SKerrfs itjre ganje 9ln5ierjung3fraft bemätjrt f)ätte. 9Ran

benfe fid), roa$ ein fofdje* öitb unter ber fünftterifd) orbnenben,

feben*oolt geftaltenben SReiftertjanb eines ©trauft geworben wäre

!

,\>crv ßwuntrmann ofor t)at oon biefer StarftellungSgabe, ofjne

weld)e jcbe Sebenäbefdjreibung Ieb(o3 bleibt, aud) nid)t ben

füiumerltdjften ?tntl)eil empfangen. Dirne bie SlotrjWcnbigr'eit

einer überftdjtlidjen ober gar tunfttcrifdjen Stnovbnung aud) nur

;,u af)ueu, tjat er Slu^üge anS Briefen, 9lu^üge au* löüdjcrn,

ttu$$üae am bem 2)eut|d)en ÜKerfur unb ber allgemeinen bcutfdjen

üöibtiotrjef unb enblid) and) feine eigenen 5(uffä^c djaotifd) bnxdy

einanbergewirrt.

15*
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©igene Sluffätje — ja, and) foldje fjat §err 3inimermann

feinem 33udje einOerteibt. Unb tfvax ai\§> triftigen ©rünben.

prüfte er bie brei S3änbe ber SBagnerfdjen 23rieffammlung —
xd) meine nidjt in W6fid6)t auf ifyren Snfyatt, fonbern auf Ujren

Umfang — fo mufjte er mit 93ebauern maljrnefymen, bafj nur

bem erften Streite ba§> 5lnred)t auf ben £itel eines „ftarfen

Dctaöbanbeä" gebührte; bie beiben fotgenben mußten it)tt burd)

i^r fd)tnäd)tigere§ 5lnfef)en bebenftid) madjen. 2)er ßroeifel

mufjte ifjm auffteigen, ob felbft er mit feiner nie gagenben

§anb biefen brei ungleicfj beleibten S3änben jene 587 Seiten

abgewinnen mürbe, au3 benen fein 29ud) beftetjen foüte. 9?id)t

lange jebocfj blieb er ratt)(o£. sparte er nict)t fdjon früher feine

fdjriftftetterifdje Äunft geübt ? (5r ijatte ja eine 2tbt)anb(ung über

ben ($oett>efd)en Söertfyer nidjt fomofyl öeröffentlidjt, al§> üietmefjr

in ber ©ruft be§ £)errigfcf)en 3lrct)tt)§ beigefe|t; marum foüte

er fie nidjt öon bort fjeroortjoten, mo fie, anberm ©taube ju=

gefeilt, einer unentrinnbaren SSergeffentjeit entgegenmoberte ? Unb

marum follte bem, ebenfalls fd)on im £>unfel irgenb einer $eit=

fdjrift geborgenen Stuffa^e über ©opfjie Sa 9fod)e nidjt bie

gteidje ©unft roiberfatjren ? Snbem er foldjen arbeiten tierftattete,

fid) feinen übrigen 2lbfd)riften einzufügen, marb bie nötige s2tn=

fctjmellung be§ 23ud)e<3 bemirft. Sftiemanb barf täugnen, ba$ fie

eine3 folgen ^ßlatjeä burcf)au§ mürbig finb; in itjnen finben mir

biefefben ©runbfätje befolgt, bie ben 5lutor burd) fein gan^e*

SSerf fjinburrf) geleitet fjaben. Un§ ©öfynen bes neunzehnten

^af)rf)unbert§, benen ber §ang gu gefdjidjtlidjer S3etrad)tung

innemolmt unb benen ba% bemegte Sterben an^ietjenber erfdjeint

als ba§> rutjenbe ©ein, un§ finb biefe altern 2Iuffä&e fdjon

be§t)alb mertfyoott, med un§ ber 9lutor burd) fie ben Sinblid

in bie aEmätjlid) fortfdjreitenbe Sluäbübung feiner 9ftetf)obe ge=

mätjrt: fie geigen un3, baf} fd)on in frühem Sauren ber $er=

faffer ben natürlichen £rieb gu biefer 2)arfteltung3tueife empfanb,

bie nun in bem üorliegenben SBudje jur fteilen ^bfye ber ^ottenbung

emporgefüfjrt morben. ÜDät fdjöner Unparteilicfjfeit nebeneinanber^
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gefteHi finben ftd) aud) in biefen 2lbt)anbtungen SiuSgüge au£

©octtje unb Sefftng, anä Nicolai unb Sünder unb au§ —
warum follte ber SBcrfaffer rDätj(erifci) fein! — au§ Submitla

ttffing. ?tud) t)ier begegnen mir nid)t blo§> (Sitaten, fonbern

Gitaten Oon ©taten. ®o mirb auf ©. 205 ber bekannte ©rief

9iet)bcrgy ätirt, ber eine fo nadjbrüdüdje @d)i(berung Oon ben

SSBitfungen giebt, mit metdjen ber SSertljer bei feinem erften

Jperöortreten bie bamals t)eranmad)feube Sugenb übersättigte,

liefen 23rief fyat %kä am ©djtuffe feiner (Einleitung §u ben

ßengtfdjen Sßerfen mitgeteilt unb ifjn Ijernad) famt biefer

(Einleitung in feine Äritifdjen ©Triften (2, 298) ^erübergenommen.

9Iber tueber bort nod) t)ier blatte §err 3tmmermann biefen Srief

gefunben: §err 2)ün$er mar feine Duette ; unb offenbar afjnte

er nidjt, mer ber örieffteller gemefen, als er btö jener breiten

Duette entfdjöpfte Sitat mit ben SSorten einführte: „Unb ein

•jjfrcunb £ied<3 fdjreibt." — ©o tjat benn §err 3^mmermönn

in ben altern mie in ben neuern $eftanbtb,eiten feinet 3Serfe3

ben ©prud) SidjtenbergS : „23üd)er merben au§ öüdjern ge=

fdjrieben" burdj ein gang unmibertegbareS 23eifpiet mit fd)auer=

lidjer 3>eutiid)feit itluftrirt.

&of)nt es nun ber SJcütje, ju unterfudjen, 06 §errn 3immer=

mannö $eber genau ober ungenau abgefcfjrieben t)at? £ob,nt e3

ber 9#ül)e, ifjm unb feinen eiterigen Sefern ju bemerken, bafj er

ein ©Üb in £aoater3 ^t)t)ftognomif, in metdjem fdjon (ängft mit

33eftimmtf)eit SJceier üon Änonau erfannt morben, unö fjier Oon

neuem für ein ^orträt 9)cerct3 ausgeben teilt? äJcit fotdjer

^robe feinem ^orfdjerfleifjeio frönt §err 3"nme ^'mann °^e le^tc

Seite be* SBudjeä, beffen erfte niemals gefdjriebeu merben burfte.

Unb für ein foldjeä ÜBudj fanb ftc£) nict;t btoS ein $er=

faffer, fonberu aud) ein mit 9tedjt b,odj angefetjener Verleger,

ja fogar mandjer ^obrebner, ber ei? als fd)ä|jen3mertljen Beitrag

^ur ©efdjidjtc uuferer bebcittfamften ^itteraturperiobc prieS.

6ofl benn uufere ^ittcraturgefdjidjte fort unb fort ber

Xummelplat3 eines müften Dilettantismus bleiben? SEÖie lauge
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f)at ta$ ©tubium unferer nationalen ßitteratur unter ber

©d)mad) gelitten, ba$ fielt) 311 Pflegern beffetben ÜKänncr auf*

warfen, bie in feinem anbern (Gebiete, auf bem eine hergebrachte

voiffenfct)aftIicf)e 3uc*)t t)errfcfjte, fiel) ungeftraft Ratten jagen

bürfen! 2Ber wollte e$ ben SJceiftern unferer flaffifcfjen ^t)ilo=

togie oerargen, wenn fie bie ©eringfdjäßung, bie folgen Pflegern

gebührte, zuweilen auf baS ©tubium felbft übertrugen?

Smmer beutlidjer erfennt man, baf$ in bem oon Wiffen*

fdjaftlidjer «Strenge getragenen, Oon jeber willfürlicfjen Xenbenj

befreiten, wa^r^aft gefd)id)tlictjen ©tubium unferer großen £itte=

ratur ein t)errlid)e3 33ilbungöetement enthalten ift, ba$ wir mit

nod) ganj anberm (Srfolge als bisher für bie Nation fruchtbar

51t madjen berufen finb. Slber bie grüßte, bie wir t)ier mit

S^ectjt erwarten,- fie fönnen nicfjt reifen, fo lange nod) bie SDceifter

fjotjler 9iebnertunft unb bie 2(bepten ber $ud)mad)erei fiel) auf

biefem ©tubiengebiete otjne ©djeu oerbreiten bürfen. 3n biefem

gangen, rein unb fyeitig §u Ijaltenben ©ebiete, in bem bie foft=

barften ®eifte§fd)äi3e unferes 9Solfe§ Oereinigt finb, oor altem

aber aucb, in ben feilen be§ @ebiete§, bie ben weiteften Greifen

ber Nation gugänglid) fein follen, muß enblidj bie ftreng xidy

tenbe SSiffenfdjaft ifjr 9regiment antreten unb ben feberfertigen,

arbeit§fcfjeuen unb arbeitsunfähigen Dilettantismus in bie Söinfel

prüdfcrjeudjen, auS benen er nie fiel) fyätte Ijertiorwagen bürfen.

2öenn irgenbwo Unerbitttidjreit gerechtfertigt, ja geboten ift,

fo ift fie f)ier geboten. — 2£ie fjart unb abftofjenb üerfälirt

man oft gegen bie jugenbtidjen lt)rifd)en ®emütfjer, bie fo ferjnlid)

Wünfdjen, ben ©rgufi il)reS Innern Oor ben 2lugen beS ^ublifumS

Ijinftrömen 311 laffen. 5tber biefe Seiben§= unb Sltjatgeitoffen be§

fd)üd)ternen S3eltmau§, \w$ tonnen fie nict)t alles §u itjrer ©nt=

fclmlbigung gettenb macfjen! ©te bürfen nidjt fcfjmeigen. ©ic

Werben überwältigt ooin mädjtigen ©etmfud)t3brange, in Xönen,

bie itmen tieblid) Hingen, it)r ^er^enSleben 51t Oerljaudjen; ein

innerer 3mang treibt fie, ba% $euer itjrer ßmpfinbung frei auf*

tobern gu laffen, um in ben Söufen ber 9Jcitmenfd)en, bie t)offeut=
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fid) aud) if)re Sefer merben, äfjnlidje ©futfjen p ent^ünben. Unb

bann, fte f)aben bod) — tocr ttnfl e8 be^ueifefn? — ©efüfjte,

•jutoetlen aud) ettoa$, ba§ in gehöriger $erne einem (Sebanfen

ärjnticf) fiefjt; fte finb bod) in geuiiffem Sinne tfjätig: fte muffen

eine Strophe äujjerftdj abrunben, fte muffen Site! für bie 9fu3=

orüdje itjrer Seibenfdjaft ftttben, fte muffen fiel) nad) roof)(=

flingenben Steinten umfefjen. 2öa3 aber tt)ut ein .ßimmermann?

3u ben 23üd)em, bie ifjm p feinem $ucf)e öerfjoffen fyaben,

liefert er etroag, ba§> einem unbraudjbaren 3nf)aft3oer3etcfjniffe

ähnelt. Unb roefclje (£ntfcf)utbigung fann e r §u feinen (fünften

anführen? SSitt er un§ eüoa bereben, ein fefynfucfjtiooofler 3(6=

fdjrtftöbrang fjabe it)n übern)ättigt?

9hir einen Gntfdjufbigungggrunb fann icf) für ifjn au§=

finbig madjen. @r ntodjte fid) $a ber äftetfjobe, bie er fo rüd=

ftäjtSfoä befolgt, einigermaßen berechtigt glauben, meil fte nrirftid)

nur bem ©rabe nad) fid) oon berjenigen unterfdjeibet, bie jetjt

oon mand)en ißerfaffern cultur= unb fitterarrjiftorifdjer SSerfe

mit rjarmtofem Selbftgefüf)! angeroanbt roirb. ©erabe unfere

nenefte Sitteratnr roeift treffliche äÄuftet auf, an benen mir

lernen mögen, tute man ben gefd)icf)ttid)en (Stoff in ber au§=

ajcbigften 2Löetfe benutzen unb 5ugteid) fünftferifd) bewältigen

man, erje man 31t ber 2>arftelluug fdjreitet, in bie fid) bie «Stoff*

maffe nid)t mefjr f)inctnbrängen barf. 5tber biefe Shtnft fct)eint

für uicle, bie fid) Sitterarfjiftorifer nennen, nod) unentbedt. Sie

uer,yd)ten auf jebc ©infjeit unb Selbftänbigfeit ber 2)arftettung.

Sie glauben eine ^nt
t

ein Slunftroerf barjuftetlen, roenn fte

^leuncrungen au§ jener $eit fnmmeln, menn fte iörudjftüde au3

jenem .SUutfttuerfc, begleitet mit irjreu eigenen ^nnfdjeubemerfungen,

aneinauberreiljen. Sic geben meift nur ben allbefannten Stoff,

an bem nun erft bie Muuft ber Starftelluug fid) betätigen müftfe.

fön fofdjer Sittcrarfjtftorifer fdjeint md)t %a at)nen, ba$ große

.Siiutftepod)cn, gewaltige 3Md)tern)erfe erft eine fclbftänbigc lieber*

geburt in feinem (Reifte erfahren muffen, erje er gut Sdjtfbcrimg

berjelbeu totitbtg iiub bcfäl)tgt mirb. (Srfüttt ber &itterart)iftorit'er



232 3u* flafftfdben Seit ber beutfäen Sitteratur

feinen $eruf, menn er eine (Sammlung bekannter fdjüner 1)id)ter=

ftetlen unb geiftreidjer treffenber SCuSfprüdje anlegt? SJtondjes

namhafte Sud) eines namhaften ©djriftfteller» mürbe traurig

in3 £>ünne ;Utfammenfd)minben, menn man ifmt alle bie Sßranf*

gemanbe abnähme, bie tt)m unfere großen Slutoren au3 itjrem

unerfcfjöpflidjen Sßorratfje fjaben borgen muffen. SSie teidjt ift

e§, burd) folgen (3lan% unb ©djimmer ba§> 2luge beS Sefer§ §u

btenben! tiefer bleibt ben ©crjriftftellern banfbar, bie irjin fo

öiet ©ct)üne3, an bem er fid) mütjeloä unterhatten mag, bar=

gereicht tjaben. 2öa3 !ümmert e§ üjn, mie unb mofjer fie baz

foftbare ®ut %u ftüd)tigem ©ebraud) ermorben!

§err Zimmermann freilief) follte mof)l fo leicht niemanben

blenben; benn er fennt aud) nidjt einen ber manigfadjen $unft=

griffe, mit benen ein gemanbterer S3üctjerfcr)ret6er frembe ©eifteä»

fc€>ät3e ju feinem eigenen 9£u|en gtüdtid) §u öermenben roetfj.

£)te Unfitte erfcfjeint bei ifmt in iljrer augenffitligften 9ru§artung.

Unb nur baburef), bah fie bei itjm fo grob unb offen ftu :£age

liegt, nur baburd) läfjt e§ fid) rechtfertigen, ba^ mir Oon biefer,

jebe3 fetbftänbigen 2SerÜ)e3 baren Kompilation unfere Sefer

auf einige $tugenblide unterhalten tjaben. 2)ie§ 93ud) mußte in

unferer 2lnfd)auung erft feine§ inbiüibuellen (Sfjarafterä ent=

Reibet unb §um trjpifcfjen SCRufterbilbe feiner ©attung erhoben

merben, menn e§ mürbig erfdjeinen follte, in tiefen blättern

eine ©rmülmung §u finben. Sftidjt of)ne ©elbftüberminbung

begiebt man fid) in bie litterarifcfjen Sftieberungen, in meldje un§

ba§> S3ud) fjinableitet; mir motten aber nicfjt bereuen, bort einige

ßeit oermeitt ^u t)aben, menn bie Steuerungen, %u melden biefer

unerfreuliche Stufentfjalt ben Slnlafj gab, eine l)etlfame 3ag=

r)aftigfeit unter allen benen öerbreiten, bie, öon bem Söeifüief

be§ £)errn Zimmermann unb feiner ©enoffen ermuntert, fid)

etma jur rüfttgen 9?ad)folge anfdjiden follten.

@o menig mie au§ ber SSett bie ©ünbe, fo menig ift aus

ber Sßiffenfdjaft ber 2)ilettanti3mu3 bauernb §u bannen. SJen*

nod), in biefen Xagen be§ neu erftet)enben beutfdjen sJteid)e3, in
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boten jeber gute SBorfaij neu crftarfen müfjte, foftte jeber, beut

bie SBiffenfd^aft fein leichtfertiges @pie( ift, ftd) fclbft oon

neuem baS ©elöbntfj tfjun, tiefen ©rbfeinb ber SBiffenfdjaft

uub Sßafjrfjeit unerfdjrotfen 511 befriegeu. 3n biefen Stottern

tuenigfteuS fott ber Dilettantismus, mog er ftd) nun gefcfjicft

buvd) baS ©etümmet beS titterarifdjeu SDZorfteS üert)üüt I)inburd)=

yi]d)leicl)en fudjen, ober, ttne in bem Sudje beS £>errn ^immer*

mann, unbefangen unb unbeßeibet, offeu einljertreten — in biefen

blättern fott er nie Sdjommg für feine SMöfee, nie 23efd)önigung

für feilte Sreiftigfeit finben.



Sie (Erimmritm in ©oetfyes römif^en Plegien,

»n Otto 3ä|h.

(J$65.)

9lu§ bem tueiten ®rei§, in bem Sfyre ^orfcfjitngen, §od)=

bereister, fidj fo fruchtbar unb fieser bemegen, ift auet) bie

neuere beutfetje ßitteratur nid)t auSgefcfjtoffen. Sfjre Siebe für

ben größten imfcrcr 2)tdjter fjaben ©ie toirffam an ben Xag ge=

geben. 2)a3 ebet öolfenbete ©ebid)t, in meinem ©oetljeS beutfdje

"^Soefte unter bem 9Inf)audt) ber grtect)ifct)en Sföufe fidt) üerftärt,

bie Spf)igenie, t)at ©ie §u einer tetjrreidjen, tief einbriugeuben

Betrachtung angeregt; ba$ Subetjat)r 1849 t)aben ©ie ttjätig

gefeiert burefj ein reid) auSgeftatteteS SSerf, n?e(dje8 über einen

bebeutfamen ^Ibfdmitt in ber ^ugenbgefdjidjte be3 2)id)ter§ eine

«rfreulidje Ätarljett Verbreitet. 23er be§ ©lüde» geniest, Sfjnen

nafje §u fielen, raeif} gnt ©enüge, baß ©ie biefer 5(nf)änglic^?eit

an ©oetf)e feitbem nict)t entfagt tjaben
;

ftetö finb ©ie bereit, ben

©tubien, bie if)tn gemibmet tuerben, Sfyre .^örberung $u gönnen

unb aße§, aud) ba$ geringfte, mag &ur ©rflärung feiner 533erfe,

^ur 9Iuft)eHung feines SebenS gefd)iet)t, fann, menn c8 nur im

redeten ©inne gefdjieljt, S^rer mofylmottenben ICufmerrfam*

feit, 3t)rer Billigung gelr-ift fein.

©o merben ©ie benn aud) ben fofgenben geilen e ^nen

freunbticfjen 23(id nidjt mot)( uerfagen: fie füllen nur einen

$«$, eigentlich nur ein äöort, in ben 9tömifd)en ©legten er*

läutern, unb fönnen Seiten freiUcf) nidjtS neues bringen.

Ungeschrieben fönnten biefe geilen bleiben, menn ©oettje



S)ie Sriumbirn in ©oetl)e§ römtfd&en Plegien 235

feilte Slbficrjt ausgeführt unb ben (Siegten, tüte ben im 9Jcufen=

Hlmanad) für 1796 erfcfjienenen (Epigrammen, bie furzen Sftoten

fjätte folgen laffen, bie er in bem Srief an ©cfjiller üom

17. «ugufi 1795 üerfprad). ©cfjon Dörfer (17. 9M 1795)

aiä 3cf)iüer einige Stellen in ber fedjften ©legte angeftridjen,

t)atte ®oetrje geäußert: „9ftan t>erftet)t fie nicfjt, ba§ ift tuorjl

ttxtfjr; aber man braucht ja and) 9?oten ju einem alten nicfjt

allein, fonbern audj gu einem benachbarten ©djriftfteller". (Er

farj bemnad) fdjon bamafö ein, haft nid)t blo3 bie „alten lieben

lobten" (Erftärung nötfjig tjaben, fonbern bafc aucfj bie 9ceuen ot)ne

Tolmetfd) nicfjt fo „bfanf p uerfteljen" finb, unb Oon biefer

richtigen (Einftdjt geleitet, nannte er unter ben Beiträgen, bie er

für bie ^orett UeutjieB, „9?oten gu ben (Siegten unb (Epigrammen";

im Dctobertjeft füllten fie erfcfjeinen.

2lber fei e§ nun, ba$ er, in atjumtgSOolIent 90fttgefüf)l für

bie QSerfaffer fünftiger (ErltiuterungSfcfjriften, beren nüt$tid)e S3e=

ntüfjungen er nidjt im oorau3 graufam erftiden mocljte, fotdjer

löblidjen ?tbficf)t untreu roarb, ober fei e£, ba$ er in jener $eit,

ba bie ^probuction§lraft nod) fo frifct) unb lebenbig tnnr, fid)

fßJX Dtolle eine^ (£ommentator3 feiner eigenen SDidjtungen nict)t

gern bequemte, — genug, bie üftoten gu ben (Elegien ttmrben,

tron ber auSbrüdlicljen ^erfjeifeung, nicfjt aufs Rapier gebracht,

unb ©oetfje faf) alfo audj in biefem $alf, roie Sean Sßaul
1

)

fpäter einmal fcfjer^cnb bemerft, „feine 9#itmelt für eine 9lafy

melt an, tun beren fünftige UmtHffentjeit fid) ein llnfterblidjer

nidjt $u f'ümntern braucht."

£)a§ Xuufel biefer fünftigen Unroiffentjeit, bie für unä 51t

einer gegenwärtigen getuorben ift, rufjt benn nun auf bem testen

Xiftid)on ber fünften (Elegie:

*) 3n Der 2>orrebe ju ß. %. % froffmannS Ityantafieftücfen in

(SallotS Lanier. Sämmtl. 5Berfe 44, 38. (Sie Sotrebe ift nidjt uon

3ean ^nul felbft, ionbern uon feinem g-reunbe Otto berfafct. ©. 20.)
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9lmor fdjüret bie £amb' inbefj unb benfet ber ß^n,2
)

£>a er ben nämlichen $)ienft feinen £rtumüim gett)art.

Striumbirn! — ©oll man f)ier an jene römifdjen 9ftadjt=

fjaber benfen, bie fid) §ur £>errfd)aft über ba§> SSeltreid) ber*

banben? $reilid) fdjeinen if)re ®eftalten fid) in ben Sialjmen

be§ (§5ebtcf)t§ nid)t redjt baffenb fjinein^ufügen. Unb melden

Xriumbirat fjatte ttjotjl ber $)id)ter im ©inn? 2)en erften,

roeldjen im $af)r 694 (60 b. (Sfyr.) ^ßombejuio mit (Säfar unb

SraffuS fdjtoft, ober ben jroeiten, ber ättrifdjen Dctabian, 9tnto=

niu§ unb SetoibuS 711 (43) geftiftet marb? ©ine bebenfHdje

^rage! — Ober mollte er, oljne genauere Unterfdjeibung, auf

bie beiben botitifdjen SBünbniffc jjugteid) Anbeuten ? S)iefer legten

Meinung fdjeint fid) 3. $• $ufj P^uneigen, melier im Safjre

1837 §u Süttid) (Leodii) eine ftatttidje (Sammlung Poemata

latina t)erau§gab, in melier aud) biete berühmte (§5ebicr)te

beutfcfjer ^oeten mit lateinifd)em <Sbrad)genjanb befleibet er*

fdjieneu. 2)iefer tuürbige Wann unb geteerte Stefünftler

überträgt auf ©. 29 ba$ citirte 2)iftid)on in fotgenber Sßeife

:

At taedam custodit Amor, meminitque dierum,

Fecit idem Crassis quum Lepidisque suis.

9J?an fiefyt, ber biEig benfenbe Ueberfetjer mollte feinem ber

beiben Xriumbirate bie ©tjre mißgönnen, oon bem 2)id)ter t)ter

ermähnt §u toerben ; er nennt bafyer mit fdjöner Unparteilid)leit

ein Sftitgtieb be§ erften unb beS feiten.

3)ie lateinifdjen Sßerfe Hingen ergetjlid) genug, berufen

aber teiber auf einem Srrtf)um, inte nidjt minber bie $ßara=

bfjrafe, morin ^einrid) ©üntjer in feiner (Schrift über ©oetfjeS

(Urifdje ®ebid)te (Stberfelb 1858) ben Sntjatt biefer Plegie für

gebilbete ßefer erläutert §at

Dfyne 3tüeifeI f)aöen mandje Sefer bon ©eift unb S3ilbung

bie „£riumbirn 2lmor§" Oon jefjer im ridjrigen ©inne gebeutet.

2
) 2)er 9Ser§ lautete in ben iporen:

2lmor fc^üret inbefe bie Sampe unb benfet Der 3citen.
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©o tvav, roie idj mitf) 1doJ)1 erinnere, bem bereinigten Soebelt

ber @inn biefer 9(nfpielung Kar genug; aucr) tnarb in einer

-^iffertation über ben $ßropertiu<§, bie Oor mettigen Sauren

erfdjienen ift, auf bie richtige 9Iu3legung f)ingett)iefen. 9D?ir

aber ging ba$ SBerftänbnifj ber 2)id)termorte guerft öor etma

ad)t Sauren pCöi^licf) auf, at§ id) in ben SKufgeidjnungen au<3 ben

@efpröd)en be§ großen Sofepl) (Scaliger, bie ben greunben ber

pf)ifotogifd)en Sitteratur unter bem Xitet Scaligerana tuot)t be=

fannt finb, fotgenbe @ä$e fanb:

Catullus observantissimus vel morosissimus observator

puritatis latinae linguae. Tibullus tersissimus ac nitidissi-

mus poeta fuit. Propertius castigatissimus auctor et facun-

dissimus, a me emendatus est. Hi tres dicti sunt triumviri

amoris.

5ln bie ©teile ber Vergänglichen 3Beftt)errfct)er treten atfo

bie unvergänglichen Jperrfdjer im SKeidje ber ^Soefte. 2)ie römifdjen

Sljrtfer GatultuS, £ibullu§, $propertiu§ finb bie StriumOirn

?lmor§.

Sd) U)ünfd)te §u miffen, mer bie 5ier(id)e Benennung ju=

erft aufgebracht l)at. 2)ie $rage jebod), wie ®oetf)e 5m* £emtt*

mfj btefeä SluSbrucEä gefommen, märe gemifj eine müßige. 3n

ben £obgebid)ten , bie ben altern ©efamtauSgaben ber brei

Stjrifer tjerfömmtidjer 3Seife üorgebrudt finb, mirb oft genug

auf biefen ^tuöbrud, al§ auf einen aüberannten angefüielt. 323ie

teidjt tonnte ber 2)id)ter it)n fyier bemerft ober it)n im ©efprädj

mit Berber, SBielanb, Knebel, bem Ueberfetjer beto ^roperg,

gelegenttid) oernommen fjaben! ©oetf)e mar $u feiner $eit ber

pf)ito(ogifd)cn Siectüre entfrembet; ald 9tiemer itjm nodj nid)t

allerlei (Suriofa zutragen fonnte, nmfjte er fetbft fie mot)( au3*

finbig ju madjen unb gu oermerttjen.

gut ben benfenben Sefer bebarf e£ feineö fernem 93elueife§,

baft ©oetlje mit bem SBorte „Sriumoirn" auf bie römifdjen

ifyrifer tjtngebeutet fyat. ©ine ©teile auö bem „jmeiten römifdjen

Aufenthalte fofl baljer nur bartlutn, tote geläufig itjm ber 8CuS*
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brud gelnefen. @r berietet (St I. §. 29, 220—225) über feine

9ütfnannte in bie ©efeftfdjaft ber Erfabier ; er fd)itbert bie Gnt=

fteljung, bie gtoede unb bie ££)ätigfeit biefer ©efeßfdjaft. „3tt>ar

tjatten bie merken ©ctjäfer, im freien anf grünem 9kfen fic£>

tagernb, ber 9catnr fyieburdj nät)er gn fommen gebadjt, in

metdjem $atte h)ot)l Siebe unb Seibenfdjaft ein menfdjüd) §er^

gu überfd)leid)en pflegt; nun aber beftanb bie ©efettfctjaft au#

geifttidjen sperren unb fonftigen mürbigen ^erfonen, bie fid)

mit bem 2lmor jener $Römifd)en Striumoirn nid)t einlaffen burften,

ben fie bef$atb auöbrücfüct) befeitigten." |)ier merben, nrie au§

bem fotgenben ©at3 fyerüorgefyt, ben ber finnlidjen Siebe 51t-

getnanbten römifcfjen Stirifern bie Italiener 3)ante unb ^etrarca

gegenübergeftellt, a(3 Vertreter einer reinem Stirif; üon geiftiger

9tict)tnng.

3)afj bie gebildeten ßeitgenoffen be^ 3)id)ter3 feine 3(nfpic(ung

ofme 9ftüf)e gefaxt fjaben, mögen un§ bie SSrüber ©djtegel be=

toeifen. Sluguft SSilfjelm fagt in bem Sluffafe über bie (Regien

:

8
)

„Sßenn bie (Schatten jener unfterblicrjen Sriumüiru unter ben

©ängern ber Siebe in ba§> öerlaffene Seben gurüdfehrten" u.
f.

xo.

(er nennt nad)f)er $roper§, Sibutt, Düib); unb in griebridj*

üortrefftidjer 5tn§etge ber 3Serle @oetf)e§ in ber ßottafdjen ?Ui8*

gäbe bon 1806 4
) lefen mir: „3)er größte Unterfd^ieb bürfte fein,

bafj in ben römifcfjen ©tegien, tuo man am beftimmteften an bie

Xriumüirn ber alten ©(egien erinnert mirb" u.
f.

tt>.

©0 ift mrg benn baZ T>iftid)on, toeldjeä bie fünfte ©tegie

fdjlie^t, beutlicf) geworben. Seber mifetönenbe 5Inf(ang ift ent=

fernt, unb mir erfennen sugleidj, mie biefer ©djlufeüerS in leifer

Söegietjung ftef)t §u bem Anfang be£ ®ebid)t§, unb fo baä ©ange

Doüenbenb abrunbet. £)enn nid)t umfonft preift e8 ber 3)id)ter

in ben erften Werfen, baf$ iljtn, bem frofj ^egeifterten, ©et*

8
) Gljarafteriftüen unb ßrittfen, 2, 199.

4
) 3uerft in ben #eibelberger 3aW>ü#ern, &a™ aufgenommen in

bie fämmtlia)en 2Berfe (1846) «8b. 8 @. 116—154.
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gangenfjeit itnb ©egemoart jetjt beutticfjer unb an^ietjettber toerben,

baft er auf clafftfcfjem 23oben bie SSerfe ber 9tften burd)blättere.

W\t gefd)äftiger £anb, täglid) mit neuem ©enujj.

tiefem ftet§ erneuten @enuJ3, ben bie üttufter ber claffifdjen

Sßortoelt barreidjen, gefeilt fidj in fjolber ©egenmart ber rutjige

©enufj befriebigter Siebe, unb biefer leitet toieber ben SHdjter,

bem fiel) jebet 9(ugenblid be§ reidjen StafeinS §u einem fdjünen

(Sangen geftattet, unmerffid) pr Äunft hinüber. So fliegen

Seben unb $unft in einanber, unb am ©cfjluffe toirb baä ®ebid)t

gemeint burd) bie feife Erinnerung an bie ^oeten be§ 2üter=

tlmmS, mit beren lautem $ßrei3 e§. begonnen tjatte.

3n geredjtem (Setbftgefüfjf burfte @oetf)e e3 magen, bie

©eftaften ber römifdjen Sriumüirn au§ ber cfafftfdjen 33orme(t

mit freunblidjem 3au6erfprud) heranzurufen. SöereittoiUig finb

fie feinem 9iuf gefolgt ; trau(id) begrüßten fie ben fpäten Sfrtnft=

genoffen, ber fid) fo unerroartet gu itjnen fanb unb liefen e£

fid) in ot) (gefallen in feiner DZätje. Unb er burfte fid) biejer er=

tyebenben ©efettfdjaft um fo unbefangener Eingeben, je fefter if)m

in btefem 23erfef)r feine ©elbftänbigfeit gefidjert Ukb. deinem

oou ifjncu toat er g(eid), üor feinem ftanb er gurüd, unb feinem

£)at er fid, in bienenber 9Zad)af)muug augefdjtoffen. Qtüav nannte

ifjn Sdjifter, ba(b nadjbem bie (Sfegien herausgegeben luorben,

ben „beutfdjen ^roperg", 5
) unb er felbft beginnt bie (Stegie

frermann unb £>orotn,ea
6
) mit ber <pimoeifung auf biefen £>id)ter,

ber ifnt begeiftert fjabe. 3m (Srnft mirb jebod) toeber ©cfjilter

nod) er felbft geglaubt fjaben, baj$ in biefen ©ebicrjten ber alte

Mömcr ttnebet auferftanben fei. tiefer fo toenig toie einer feiner

Äunftoenuanbten ift f)ier nadjgeafymt toorben. SBtr ftnben fjier

meber au3fd)ttef3(id) bie (eibenfd)aft(id) Oorbringenbe Straft, ben

feefen 2Bi£ be3 (SatuüuS, nod) bie fdmtetäenbe 2öeid)f)eit beS

6
j froren 1795. 3roölfte§ Stütf. ©. 44.

6
) @t teilte fie ©cmlletn am 7. See. 1796 mit ; am 26. £>ec. matt)

fie an %x. 2lug. Sßolf unb um bicfelbe 3^it nn Äörner a,efanbt. 33gl.

flörner an Stiller 15. See. 1796.
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XibuU, meber ben gläu^enben, oft fo lieblichen unb ftet§ ge=

manbten 9flebeftu^ be3 Ooib, nod) bie gelehrte $ütle unb ben

ftarfen mächtig gebrungenen 2lu3brud be§ Sßroperg, unb e§ ift

tra^rttc^ eine berfefyrt angeroanbte 9Dxüf)e, au§ ben Plegien biefes

tetjtern bie (Stellen ängfttid) gufammenguHauben, beren 9?ct(f)=

bitbung ber S)id)ter etroa oerfudjt tjaben mag. ©oetlje ift audj

t)ier gang nur er fetbft, ber beutfctje £)id)ter; er f)at niemals

ber $rembe angehört, ift ftetö nur feinem eigenen ©eniu3 unter«

tf)an gemefen ; er §at aud) l)ier, mie e§ fein großer greunb i§m

bezeugte, fein Snbioibuum rein unb OoE au§gefprod)en.
7
) 2Sie

f)ier bie SSeltftabt mit i^rer.öergangenen^errtic^t'eit ma]eftötifc§

ernft Ijereinblidt in bie genu^üotte ©egentoart, fo fdnoeben bie

lichten Schatten ber alten 2)id)ter teidjten ^lugö burd) biefe

SBerfe. Sn garten fernen 5lnflängen werben bie Sonroeifen biefer

2)id)ter oernommen; aber fetbftänbig, in eigentljümftdjer Äraft

unb (Prüfte, ftef)t ber beutfdje s$oet ber römifcfjen Plegien neben

ben Xriumöirn 2lmor3.

7
) ©filier an ©oetbe 20. gebr. 1802: „%$ fabt biefer Soge 3föte

Plegien unb ^brjllen lieber gelefen, unb !nnn 3l)nen nidjt au§brücfen, roie

frifcb, unb innig unb lebenbig mid) biefer ectjte poetifctje ©eniu§ beroegt unb

ergriffen f>at. %d) roeife nichts barüber, felbft in IJftren eigenen Sßerfen;

reiner unb uoller fyaben ©ie 3l)t Snbitnbuum unb bie 2Selt nid^t au§=

gefyrocben."



3u ISuvfyavbte tlaßftyen jSinMingen.

(J$75.)

Seit geraumer ßeit befdjenft unS S. 5t. §. $urft)arbt mit

gefyaft* uub umfangreidjen 9Jättt)etfungen, bie gumeift au§ bem

fcfjriftticfjen 9 ftodjlafje be§ Äanjferä oon SKüHer ftammenb über

^Scrfoncn unb Söerfjäftntffe be3 SSeimarifdjen SitteraturfreifeS

uielfadj ein ermünfdjteS ßid)t Verbreiten unb un§ über mancf)e3

einzelne jener ßuftänbe erfreuliche 3tuff(ärung bieten. 9ttit

9iecf)t be^eictjuet bei* fyodjgefcfjätjte 5trd)ioar bie ©djriftftüde, bie

er uitS Ijier borlegt, at§ „flaffifcfje fyinbltnge." 3m neueften ,-pefte

ber ©renkten l
) tnerben wt§ abermals einige fotdjer mitlfommenen

©aben gereicht. Sßir ermatten ^oei ^Briefe ©oetrje§ Oon beträdjt*

(id)cr 5(u§bef)nung, beibe bem 3iat)re 1812 angef)örig; mir er=

Ratten ferner einige Tocumente, bie und be3 genaueren befefyren,

mie ©dt)itter§ ©rljebung in be§ ^eiligen römifcrjen $Reid)§ 9tbet=

ftanb Oorbereitet unb nötigen marb.

23ei forgfättigem Söefdjauen biefer Jyinblinge miubert fid)

jebod) bie $reube, bie ber erfte Wnblicf fyeroorrief. ©Ott bem,

föad S&trffjarbt gefunben, ift ein £f)ei( fcr)on längft an§ £id)t

gebvadjt; über ba$ neue aber, ba$ er unS fpcnbet, regen fid)

bebcnflirtje ßmeifef.

Ter erfte ber beiben ©oet()efd)en ^Briefe (uom 31. SMärj

1812) ift an (Caroline ^>id)(er gerichtet; ber ^ueitc (uom

30. 9fuguft 1812) befdjäftigt fid) mit biefer in breiter gütfe

fid) ergtef-cnbcn ©djriftftellerin unb einer if)rer anfct)ulid)ftcn

') Sie örensboten 1875, Wr. 13.

S3cvnaV)S, ©cfjvifteu III. 16
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^ßrobuctionen, bem Stgattjofteg
2
). £)urd) eine mütterliche greunbin,

grau toon ©tief*, mar (Caroline — fo berichtet fie fetbft in ben

SDenfmürbigfeiten au§> ifyrem Seben 2, 209 — angeregt morben,

bie §[utograpt)enfammlung (#oetf)eg burd) einige fd)ä£bare ©tücfe

ju bereichern; im erften jener Briefe entrid)tet ©oettje feinen

£anf. ©urffjarbt läfjt fid) burd) eine ungenaue Erinnerung

täufdjen, menn er meint, bie Sarouin öon (Sgfeleio, ©djmägerin

ber grau $ßid)ler, fyafa biefe beftimmt, fid) ber Siebtjaberei

©oetf)e<§ gefältig jit ermeifen. £)ie 93aronin (£3fe(e3 mar ferner

nid)t, mie ©urtljarbt fdjreibt, (gdjroägerin ber grau $ßid)(er; fie

ftanb üietmetyr §u ber grau Don ©tiefe in einem fotctjen öer=

manbtfd)afttic§en SSert)ä(tntffe. llnb au£ biefen unfidjeren An*

gaben entfüringt nun ein meiterer Srrttmm, ber in bem folgenben,

etroa§ unbeutlid) gefaxten ©atje uerftedt liegt: „greunblidjer

mar ber gmeite ©rief ®oetf)e$ an bie ©aronin (£äfe(e§, bie,

unterbefe nerftorben, fid) eingetjenber mit bem 9lgatt)ofle§ ber

Carotine ^id^Ier befdjäftigte." — 9ftit nickten! £>er jmeite, in

®arl§bab gefdjriebene ©rief ift teinesmeg§ an bie ©aronin

@3fele§, fonbern an grau ü. ©tiefe gerietet; unb nictjt bie

©aronin @3fe(e§ mar „unterbefe oerftorben", fonbern grau

ö. ©tiefe mar fdmn abgefdjieben, a(§ ©oetf)e§ ©rief in SSien

anlangte; er marb be§t)alb ber ©djmägerin ber ©erbtidjenen, ber

©aronin g§tete§, sugeftellt, au§ beren £mnben grau pd)(er

üjn empfing.

©o mären benn bie ©e^ietjungen grötfcrjen biefen brei tarnen

inä ftare gebracht. $)er erfahrene Slrdjioar mirb gemife nictjt

of)ne Sädjetn auf biefe nun g(üdlid) gefcf)ttct)teten SSirrniffe f)in=

2
) ,,©o toeit bie beutfcfce 3""flf reicht, nrirb luol)! feine $rau, fein

3Jtäbcfc<en Slnfprüdjc auf bie (Sfyre Ijöberer Silbung rangen, roenu il)nen

„2lgatl)ofle§" unb bie „grauenroürbe" fremb geblieben ftnb." liefen 3tu3=

fprud) eines „gearteten ÄritiferS" tonnte bie SBerlagSanftalt cittren, als fte

im %al)xe 1844 bie breiunbfünfjigbänbige Sammlung ber $td)(erfd)en

2öerfe anpries. S)ie rüftige Serfafferin war am 9. ^u(i 1843 auS bem
Seben gefdneben.
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flauen. 3Bie leidjt rönnen fid) bei rafdjer Arbeit foldje ljarm=

lofe Srrtrjümer einfdjteid)en ! ©rnfter itnb bringenber ift bie

grage: $ann ber ©rief Dom 31. ÜÄär,3, ben ©urffjarbt mtd

Oortegt, berfefbe fein, ben Caroline $id)ter empfing nnb ben fie

in ifyren 2)en!mürbigfeiten burd) bie ©eimörter „febjr fjöflid),

aber biölomatifd) fteif nnb umficrjtig" djarafterifirt ? 5Iuf ben

mitgeteilten ©rief, in bem fid) eine gutmütige öronie un=

bennmben au3fprid)t, fct)etnt biefe ©egeicfjnung faum 51t paffen.

Smmerrjin modjte jebod) Caroline in jenen ironifdjen Söenbungen

eine abtueljrenbe Steifheit roaljmeljmen. 51u3 innern ©rünben

— ba$ ift fietjer — tiefte fidj jene $rage nid)t entfdjeibenb 6e=

antworten. 9(ud) mir märe e§ unmögtid), eine fold)e Slutroort

51t erteilen, menn nict)t §irje(, ba id) eben in Seidig roeite,

mir au3 feinen Ijanbfdjriftlidjen @djä$en ben eckten ©rief ©oetfjeö

moljfröollenb barreidjte. Safe er benfetben befitjt, Fjat er fdjon

feit längerer 3eit ben frommen ©liebern ber füllen ©emeinbe

Oerratfjen, bie er burdj 9Jcittrjeituug be§ Dfaueften ©erleid)niffe§

einer (55oett)e=93i6Ctotr)ef begünftigte. ©0 fagt benn and) ©urftjarbt,

ber ©rief befinbe ficf> in cttoaS anberer Raffung in bem ©efitj

Oon @. -fpiräet. 9lber mie! ©oetlje ttritb bod) nid)t feinen

©rief in ^raei Oerfdjiebenen gaffungen ber Wiener Sdjriftftellerin

überfanbt tjaben? ©on biefen beiben formen fann bod) nur

eine für ed)t nnb beglaubigt gelten.

Um alle ^meifel $u löfen — Ijier ift ber ©rief, ben ©oetlje

mit eigenrjänbiger Unterfd)rift gegiert unb mit eigenfjänbiger

?lbreffe üerfe^en f)at:

Csd) barf meinen lebhaften £anf nicf)t auffd)ieben für

Stjre freuublid)e ßufdjrift unb für bie gefällige 9!rt, Unmut

«Sie meinen Sößünfdjen in 51bfid)t auf eine £iebling3=

fammlung, bem unmittelbaren ?(nbcnfen mürbiger 9ttenfd)cn

aeuubmet, fo ttjätig entgegenfommen. 9tudj £sf)r lieber ©rief

foll alö fotdjeö £ocument, Jttmt mie bie übrigen atpf)abetifd),

aber bod) mit befouberer Neigung eingefd)altct merben.

SBenn oon ber eignen £uinb be$ Oortreffliefen SRogati

16*
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fid) Sfjren emfigen Semürjungen feine getfe barbott), fo

mirb mir baZ Uebrige befto lieber, unb id) merbe um befto

eifriger fammetn, meit un3 biefeä 23et)fpiet geigt, mie gerabe

ba§ 9cäd)fte unb @igentf)ümtid)fte be§ 2ftenfrf)en fobatb naefj

feinem ©Reiben oerfcfjminbet unb oon feinem ßuftanbe, mie

Don feinen Sßerbienften nur ein ?t(lgemeine§, gteid)fam

®örpertofe§ übrig bleibt.

2)iefe $etrad)tungen führen un§ bat)in, bafc mir uns

befto merjr an biejenigen oerbienten ^erfonen galten, mit

benen uns bas gute ®(üd in irgenb^ein lebenbiges $er=

r)äftni^ fjat bringen motten. @et)n ©ie üerficfjert, ba$ id)

gu mieberRotten malen an Styren ^robuetionen Zfy'ii ge=

nommen, ja id) miß nur gefteljen, bafe id) einigemal in

Sßerfudjung geraten bin, ^t)nen über ©icl) felbft unb Sfyre

lieben £>eutfcl)en ©djmeftern in 21poIl ein Weiteres Söort gu

fagen, boct) geljen fotdje gute QSorfätje beti mir gar oft in

Stauet) auf.

3)efto bauerrjafter ift bie fjofje 9ld)tung unb garte

Neigung für (Erjarafter unb SSerbienft mit ber id) mid) aud)

biesmat 3r)nen gum fdjönften empfehle.

SKit raieberljolten SSünfcfjen für

Sfjt äLVotylergeljen ©oetfje.

Weimar, ben 31ften üJMrj 1812.

2) er $rau Carotine Oon ^ßidjler

©naben
nact) SSien.

tiefer SSrief, beffen Anfang in £)irgets üfteueftem 35er§eict)nifj

<&. 216 abgebrudt morben, ift ungmeifettjaft berfelbe, ber burd)

^rau 0. 23tief3 in (Sarotinens £>anb 'gelangte. Unb bas oon

23urft)arbt mitgeteilte ©cfjriftftüd ? — Selber f)at es bem ge=

etjrten ginber nid)t beliebt, uns bie äußere 33efct)affent)ett feinet

$unbes genauer angugeigen; id) muf? mid) bafjer mit ber Söet*

murrjung begnügen, ba^ mir tjier ben ausfüf)rlid)ern ©ntmurf

bes Briefes oor uns rjaben, ben ®oetl)e tjernad) ins enge gog,



3u 23urffcorbt§ Haffifäen ginfclingen 245

unb ifym baburd), tuefleid)t unabfidjtfid), jene fteifere Gattung

gab, bind) mefdje ber toeibtidje 9(utor, getoöfmt an bie reid)(id)en

Sobcsergüffe ber Jreunbe unb $reunbinnen, ftd) einigermaßen

Oerlet^t füllte.

Aber nid)t einmal! eine SBermutfwng ift un3 über bie 93e=

fdjaffenljeit be§ feiten 23riefe3 geftattet, über ben fid) Caroline

in ifyren Scnfmürbigfeitcn, mie SBurffjarbt jagt, „fur^ oerbreitet".

3mar wirb ein pf)i(otogifd)er ©lief im Tejte mandjeg &d)ab=

(jafte n>a^rnef)men, unb fein aufmerffamer 53efer fann an bem

©atje, ber oben auf @. 483 fdjüeßt, oljne ?(nftoß vorübergehen.

2)ennod) muß un3 biefer $rief, fo toie er tjier oorliegt, mitf=

antraten fein. 3n Weiterer ©tunbe niebergefdjrieben, fpridjt er

bet)ag(icl) ben Sinbrud au$, ben ®oetf)e uon einer ber fjerüor*

ragenbften Seiftungen feiner öfterreidjifdjen ©djroefter in ?(poü

empfangen. Äann uns? and) ber Sßidjferfdje $gatf)offe3 eine

ernfttidje StfyeUnafyme nid)t mef)r abgewinnen, fo mögen bod)

(9oett)e§ fritifdje 9(eußerungen eine genriffe Neugier nad) bem

fnft oerfdjoftenen 23ud)e madjrufen. SSentgftenä muß man ben

Sftotnan jur Jpanb fyaben, um 9(nmutf) unb Qkfyalt biefer

?teußerungen ganj p fd)ät$eu. ©oetf)e§ Sob ift aufrichtig ge=

meint, menn if)tn aud) bie 23eimifd)itng ironifdjer 2Bür$e nid)t

gän^lid) feljtt.

Wild) t)ier behauptet ®oett)e ba$ 9?ecf»t feiner Snbiuibuatität,

bie tootjlbegrünbcte $reifyeit feiner 9Cnfd)aiiiingen. Söarutn er

fein SBerfyältniß 51t feiner „tjeibnifdjen 8ippfd)aft" fyier fo nad)=

brüd(id) betont, ba§ mirb erft bent(id), menn man erfährt, ba$

ber %gatf)ofte3 feinen Urfprnng gang eigent(id) ber Seetüre be§

großen ©iobonfdjen SSerfeö berbemft. X)er ergreifenben $)ar*

ftetfung Dom Verfall unb Untergang beö römifdjen 9ieid)e3 ent=

uafym Caroline bie gefamte fjiftorifcfye Untertage itjreö in ©riefen

abgefaßten SRomanS. 88>€t ben Meinungen, bie ber engHfdje,

fran^oftfd) gefdjulte Jptftortfet über ISutftefjung unb SKefen bec-

Gf)riftent()mn3 uortrügt, tuiberfc^tc fie fidj au8 ooller lieber^

ftcugiing. 3(jr Vornan foüte bartfjuu, — fo belehrt fie ttn*
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felbft über ifyre 5lbfid)ten in ber SSorrebe §ur feiten Auflage

— „baft bie £>a§mifd)enfunft be£ ßf)riftentf)umS eine Stnftaft

ber Sßorfidjt gum Xrofte unb $ur Söegtüdung ber (eibenben

9Jfcnfd)t)eit, oon fegenreicfyen folgen für Suttur nnb 9ftenfd)en=

tperttj, unb enblidj feine Verbreitung in ber Sftatur, ben $er=

rjättniffen, unb beut ©tanbe ber bantatigen 23Ubung ober $er=

bilbung be§ SQJenfc^engefdjIed)^ tief gegrünbet unb notrjluenbig

mar." ©oettje nimmt nun fjier, in @c^er§ unb ©ruft, Partei

für ba§ untergetjenbe £)eibenrf)um, ba§> er gtimöfitcrjer befjanbett

münfcfjte. 2fuf ä^ntidje Sßeife tjatte er in feden Sugenbjafjren,

toenn er ber ebetfrommen SHettenberg erbauliche 9ftiffionsberid)te

üor(a§, ficf; auf «Seite ber milben SBötferfdjaften geftettt, benen

man bie £)eil<obotfd)aft be3 6t)riftentt)um3 getoattfam beibringen

rooftte.

91(3 icf) beim erften flüchtigen Ueberbtid be§ Briefes an bie

©tette fam, too ®oetf)e feinen „©rofjotjeim §abrian unb feine

©eeldjen" ermähnt, mitterte id) aläbalb einen $ef)(er. 3Sa$

fotten t)ier bie ©eetdjen im ^lurat? ©oettjeS 5lu§brud ert)ä(t

nur bann einen ©inn, menn man annimmt, er motte auf bie

SSerfe Anbeuten, mit benen ber fterbenbe ^abrian feine @ee(e

anfprad), unb bie in neuerer ^oefie fo üielfadje 9?adjarjmungen

gefnnben unb bie SSibertegung djriftlicfjer 3)tcfjter I)erau§geforbert

^aben. Sletiuö ©üartianuS in feinem Seben §abrian3 (25, 9)

berichtet: Et moriens hos versus fecisse dicitur:

Animula, vagula, blandula,

Hospes, comesque corporis,

Quae nunc abibis in loca

Pallidula, rigida, nudula,

Nee ut soles dabis iocos.

(Sin Sötid in ben Vornan überzeugte mid), baB ®oetf)e in ber

2t)at nur biefe Slnfüieiung im (Sinne fjaben !onnte. 3m neunten

©riefe beä erften $anbe§ fdfc)retbt 5tgatt)ofteö an ^ßt)ocion (©. 74

ber ?Cu3gabe bon 1820): „@§ ift gar ju traurig, metdje büftere
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entneroenbe $orftettungen üon unferm ^ortmäfyren im Sg>ao&
fiel) bie meiften, fctbft Vernünftigen SDcenfdjen innren. 9Benn

<pabrian fein ©eeltfjen bietet) nnb naeft in unbefannte Drte f)in=

manbelnb benft, mo fein @d)er§, feine $reube mefjr ift," u. f. tu.

Unb um feinen 3toeifet ü£»rig 51t (äffen, giebt bie SSerfafferin,

bie fid), luie man fieljt, mit (Srfofg in ba§> Stubium beS römifdjen

§Htertt)um3 üerfenft fyat, in einer geteerten 5Inmerfung bie eben

citirten SBcrfe nadj ifjrem Hollen SSortfaur.

2)a id) einmal ba§> läftige ©efdjäft ber ^Berichtigung über

midj genommen, fo mag f)ier aud) nod) einer ber altern $inb=

(inge oon einem Ijäfjlidjen Rieden gereinigt loerben. (Sin mertl)=

boller Sörief ©oetf)e£ an $of3 öom 6. 2>ecember 1796, ben

Surfljarbt im Safjre 1873 ben ©rensboten (9co. 42) 511m Srud

übergab, entfjält einige ^(nbeutungen über ^ermann unb £)orott)ea

unb bie (Plegie, meiere bie3 (Spoö anfünbigen füllte. ®a (efen

mir ben ©atj: ,,$d) merbe nietjt Oerfd)tt>eigen, mie Diel id) bet)

biefer Arbeit unferm $o(f unb Sfmen fd)u(big bin." Unferm

SSolfe unb Sfynen? — ©ertnfj mar ®oett)e feinem 35offe Diel

fdjulbig gemorben. 9(u3 ber £iefe be§ beutfdjen 23o(fögemütf)e3

maren bie föftüdjften feiner Sieber entfprungen; auf bem S3oben

be3 beutfdjen SBoIfölebenS toaren manche feiner größten 3)id)tungen,

mar oor allen ^ermann unb £)orotf)ea ernmd)fen:

2>eutfd)en fetber füfjr' id) eud) 51t, in bie füttere SBofjnung,

3So fid;, naf) ber Statur, menfd)lid) ber ÜWenfd) nod) er^ie^t.

91 ber ftdjerlid) roottte ®oetf)e t)ier nid)t auf unfer SSotf,

fonbem auf einen grofjen SDfonn unfereS SßotfeS Anbeuten, ber

mit Sooft bie Gljre tfyeüt, ben 3>id)ter auf bie Söafjn be3 reinen

(Spoö I)inge(enft 51t f)aben. Unb mem fonft gebührt biefe Ätl-

erfennung, als bem großen 9(f)nf)errn unferer ^fjUologie, bem

Stfjüpfer ber fyomerifdjen Äritif, griebrid) 5lnguft SBotf? ©aS
ber 2)id)ter bc* ,s>cnnann bem mtidjtigen ^fjilologen fdjulbcte,

fpvad) er banfbar au* in bem Difttdmn:



248 ftur ttofftfdjen Seit ber beutfdjen Sitteratur

(Srft bie ©efunbrjeit be3 9ftanne3, ber, enbticfj r»om üftamen

.<pomero§

®üf)n un3 befreienb, un§ aud) ruft in bie Kollere 23arm.

Sit ber ©inteitung ju ben Briefen ©oettjeä an SSolf rjabe

id) ben gefd)id)ttid)en Gommentar btefe§ £)id)termorte§ $u geben

oerfudjt.

Vermögen mir nun aud) in bem SBricfpaar Oom Sctt)re 1812

feine öötlig äuoertäffigen 2>ocumente 31t erbtiefen, fo mirb un3

bod) in irjm etma§ Unbefannte§ geboten, ba% $u eingefjenber

SBetradjtung aufforbert.

2tn bem feiten ber bie^matigen $inbtinge jeboct) gemaljren

mir gor 5U mofjt befannte 3üge. ^Dn oen ^er abgebrudten,

auf ©djitlerS ©tanbe^errjörjung be§ügttct)en ©djriftftüden ftnb bie

merttmotlften tängft, unb ^mar in reinerer ©eftatt, at§ fie fjier

erfrfjeinen, ben ^reunben ©oetrjeg unb (Sdjilte ^ugängüd) ge=

morben. durchblättern mir Otto 3af)n§ oor^ügtietje, tnelleid)t

nie nad) ityrern ganzen SSertt) ge[cr)ä^te Ausgabe ber Briefe

@oett)e3 an $oigt, fo finben mir im ?(nf)ange ©. 467—470

nietjt meniger afö fünf, ©d)ilter3 5t betung betreffenbe

£)ocumente gufammengefteflt ; mir finben bort bie oon $8oigt

entmorfene, Oont 2)icfjter fetbft burcfjgefefyene Seben^ffi^e (Scfjitterso,

in metcfjer beffen SSerbienft um Äaifcr unb 9ieidj angegeben

unb nact) ©ebüfjr gepriefen mirb; mir finben 6art 5Iugufts

(Schreiben Oom 16. üftoüember 1802, ferner ©djitlerS ®anfe§morte

00m 18. Suti unb 17. Sßoöember, unb enbttdt), in autfyentifdjer

$orm, ba§> ©ebicfjt, mit meterjem SBoigt ben Sfteugeabetten be=

grüfjte.

Äriit SSormurf treffe fjier ben Oiettfjätigen unb oietoerbienten

S(rct)ioar, ber, feinen eigentlichen ernften 3(ufgaben treu fid)

mibmenb, Oiefleicfjt nur menige 9?ebenftunben biefen antodenben

@tubien gönnen barf. ?(uf ^tntafj eine§ folgen SSorfommniffe§

mag jeboct) t)ier ber natürttdje SSunfd) fräftig au3gefprod)en

merben, bafi man bei SBefanntmacfjung rjanbfdjriftlidjer £>ocumente
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eftoaS ^ögernber 5U SBerfe gefje. 2Bir muffen bod) tooi)I erft

mit einiger llmfidjt unterfudjen, ob baz bermeinttid) unebirtc

2d)riftftüd, ba$ bem ßiebljaber angenehm überrafdjenb in§ ?(uge

(endjtet, bem meiterblitfenben kennet nidjt fcf)on längft be!annt

unb bertraut fei.

Man burcfjmufterc ßeitfdjriften, titterarf)iftorifd)e ?frd)ibe,

neue ^(uegaben unfrer nationalen Älaffifer! 933ie oft ftöfjt

man rjier auf angcbtid) unbefannte ©riefe ober fonftige ?tcten=

ftüde jur @efd)id)tc unfrer Sitteratur, bie fdjon längft, unb

nidjt fetten in bottfommenerer ©eftatt, ben Stubiengenoffen

öffentlich, mitgeteilt mürben! 2Öie oft mirb man t)ier 3eu9e

be* bergebtidjcu $8cmüt)ens, mit bem eine längft burcfjgefüf)rte

unb 51t fidjcren (Srgebniffen gebiefjene Unterfudjung üon neuem

angeftellt mirb! <2o erhielten bie Sefer be§ 5(rd)io§ für

£itteraturgefd)idjte bor einiger $eit baS Goncebt etue§ £effutg«

fcEjen ©riefet an (Srneftiue Siebte: biefer 93rief füllte ai$ un=

betannt gelten; Das Original mar aber fdjon bor einigen

3af)rcn botlftänbig, mit meinen ausfüfjrtidjen ßrläuterungen

berfetjen, an bie Ceffentlidjfeit gelangt. Unb ebenfo tjat ein

Mitarbeiter an ber £)embetfcfjen 9(u*gabc ber SSerfe ©oetfjeö

fid) bie nnnbtfyige Mürje aufgetaben, nod) einmal ben umftänb-

lidjen 9tacl)tueiS
(̂
u liefern, bafe bie 9iebe be£ jungen SJicfjterio

511m Sfjafcfpcarctag nidjt roärjrenb be£ Strafjburger 9(ufentrjalteö

berfafjt fei. £em emfig arbeitenben Manne mar unbefannt ge=

blieben, ba^ \d) burd) eine 33emcrfttng, bie Dtto Sa^n 1866

in feine biograptjifdjen Äuffäfce fjinübernafjm, auf ba3 über*

^eugeubfte bargctljan rjatte, bie Siebe tonne nur für b^n

3t)afcfpearctag beftimmt gemefen fein, ben ©oetfje furj nadj

feiner 9xüdfel)r in bie ^aterftabt feierte, nämlid) ben 14. Cctober

1771. 2Hie manigfadje SBeifpiele äfyntidjer üßerfetjen unb $er=

fäuiuniffe tieften fidj f)ier anhäufen!

£as Stnbinm unfrer großen baterlänbtfdjen ^itteratnr ift

in einem fd)önen Aufblühen, in einem biclleidjt all
(
yt fdjleunigcu

iB3ad)*tt)iune begriffen. Möge eS bor ber borbringlidieu ®c*
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fdjäftigfeit ber Unberufenen tterfcfyont, uon ber $ie(tf)uerei ber

Äleinfrämer ungefäljrbet bleiben! £)ie3 ©tubium mufe ber ge=

rechten 9fttBad)tung ernfter gorfdjer unrettbar verfallen, trenn

nidjt jeber, ber ^u fernerer 9lu3btfbung beffelben mittoirfen null,

ftd) bie ftrengften $orberungen pt)ifoIogifc^=t)tftorifcr)er SSiffen«

fdjaft gegentnärttg ertjatt.



6<$i!lers ttlaltefer.

(J$66.)

Sn ben SWaltefern f>atte ©dritter ficf) einen $oben gefd)affen,

auf bem nur er, er allein, mit <Sicrjerf)eit, ofjne gu ftraud)etn,

einfjerfdjreiten fonnte, unb auf bem jeber anbere btn fct)mät)ücf)ften

$all erteiben müfjte. $n Sd)itler3 SSefen maren bie gäfyigfeiten

be3 tiefen unb füfjnen $)ente mit ben (5igenfcr)aften be3 an=

fdjauenbeu unb fdjöpferifdj bilbenben 2)id)ter3 in einer munber=

baren Harmonie uerfdjmolgen ; bie milbefte 9)cenfdjtidjfeit, bie

§artefte (Smpfinbung erfüllte unb leitete ifm unb befeelte feine

SSorre; aber mit biefer SOZitbe unb 3a^eit mar auf ba$ innigfte

ber unbeugfame <pelbenfinn oerbunben, ber im unerfd)üttertidjen

®et)orfam gegen ba§> fittlidje ^ßflidjtgebot bie fitttidje $reif)eit

be3 ÜDtenfdjen fämpfenb unb butbenb betätigt. 53ei ifjm ging

ber ©ebanfe in bie tebenbigfte ?lnfd)auung über; bie freie (£nt=

fattung aller frönen unb fünften ®efüf)te marb burd) bie gange

Strenge beS fittlidjen £)eroi§mu3 e§er beförbert alö geftört: unb

nur ein foldjer ©eift fonnte ben $ßfan 31t ben SDcaltefern ent=

roerfen, nur ein folctjer ©cift fonnte fjoffen, biefen $lan mürbig

auägufüfyreu.

tiefer ^fan entftanb in einer Qat, ha ber SHdjter nodj

mit uoltcr ©eele feineu pf)i(ofopf)ifcl)cn «Stubien anfing unb feine

gange ©eifteöridjtung nod) burd) fie bcftimmt mürbe. SSenn er

fid) auS bem (Gebiete ber Sbeen in bie $ülle bcö finntid)=poetifd)en

&ben$ uerfc^eu motlte, fo mufete er gteid)fam nod) ben gangen
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©efjalt jener ^been imüerfümmert mit fjinübernefjmen ; er nutzte

einen ©toff ergreifen, in bem jene Sbeen fid) roie burdj einen

natürlichen Vorgang Oerförperten, an bem fte ifjre erfyebenbe,

(äuternbe Äraft beroätjren fonnten. 2öie er bie§ auf bem ®e*

biete ber bibaftifdjen £t)rif Ooltbradjt fjat, geigen un§ bie ©e=

bidjtc, burd) roeldje er fid) in biefer $eit ben llebergang bahnte

au§ ber SSett be$ freien ©ebanfen3 in ba§> enger umgrän^te

IJReid) ber barftellenben ftunft. Wan fann ben „Spaziergang"

unb „3bea( unb Seben" aU bie $üf)rer biefeS fjerrüdjen

fyrifdjen ^eigeng betradjten; ber tragifdje Zeigen foflte bnrd)

bie ÜDfrütefer angeführt merben.

S^od) mar ©Ritter mit ber Aufarbeitung ber Briefe über

bie äfttjetiftfje (Sr^ie^ung befd)äftigt, nod) mar bie föftfidjfte

grudjt feinet ®enfen§, ber Sfuffafc über naioe unb fentimentaüfd)e

®id)tung, nidjt gur Steife gebieten, aU er mit 3 ul)erfid)t M*

Hoffnung auäfprad), bie üötattefertragöbie balb uollenbet p fefjen.

3m Dctober 1794 glaubte er, ba$ 3Serf mürbe gegen ©übe bc§

2öinter§ fertig Oortiegen. SDiefe 5tuöfict}t marb Oereitelt. ®ie

'ptjUofopIjie gab it)n nod) nidjt fo halb frei unb mufjte it)n mit

neuen Steijen §u feffeln, nadjbem fie ben eigentümlichen 23unb

mit ber Snrif eingegangen mar. Unb atö er fid) enbticf» mit

@ntfd)iebent)eit bem Srama ^umanbte, mufete ber (Stoff be*

SSaftenftein, ber freiließ nod) mie eine ungeheure, ungestaltete

ÜRaffe üor Ujm lag, btö Uebergeroidjt behaupten, ^sinmer bennoct)

tauchten ßuft unb Neigung %u ben SDcaltefern mieber auf. «Sie

tonnten tljn Oon neuem mieber anlod'en, abo er in ber $e=

mältigung be§ Söallenftein fcfjon anfef)nlid) Oorgefdjritten mar

(an ©oett)e 18. 9?oü. 1796); menn er ermübet Oon ber mächtigen

Anftrengung biefer Arbeit auorufyte, fanb er (Srtjotung bei ben

ÜJJtaltefern (8. 2)ecbr. 1797); e£ erfreute it)n, in feinem (Reifte

biefe§ S)rama au^ubilben, beffen $abe(, im ©egenfaij ^u ber

be» Söatlenftein, fo einfad) mar, unb ha?-* bafyer eine burdjaus

einfad)=ftrenge Söefyanblung nad) bem s$orbUbe ber gviedjifdjen

Xragöbie 511 forbern fd)ien. @egen (Snbe be§ Safyreä 1799 gab
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fiel) bie langgehegte Vorliebe abermals funb ; er braute um jene

3ett bie äftern ^täne unb ©ntlnürfe in eine überfidjtttdjere

Crbmtng; unb enblitf) melbete fiel) nod) einmal im 3af)re 1803

bie lebhafte Neigung, ben fo Dxelfact) burd)bad)ten (Stoff unuer=

^üglid) gu bearbeiten. (Sben mar bie ©raut non SWeffina jum

*?(bfcf)fitf3 gebracht; ber £>id)ter glaubte fid) r)ter ber $orm ber

gried)ifd)en ^ragöbie bemächtigt 51t jjaben; er glaubte, e<§ merbe

irnn bafjer um fo entfct)iebener gelingen, bie SMtefer mit maf)r=

fjaft antifein (Reifte ju erfüllen unb fie ju ftrenger Söürbe unb

ibealer ftorjeit emporzuheben.

2)ie bet)arrticrje Vorliebe, mefdje (Schiller biefem Stoffe

fdjenfte, f)at nidjtö auffaHenbeS. 3)er ©rtinb biefer Vorliebe

ntttjü un§ beutlid) merben, fobalb mir un3 Oergegenmärtigen, in

meinem Sinne er bie (Sretgmffe, mie fie iimi SBertotä @efd)id)te

bes WalteferorbenS überlieferte, für bie Xragöbie fruchtbar

machen mollte, fobalb mir bie hättet erfannt tjaben, burct) metdje

er bie micfjtige .S>inblung oon innen rjeramo zu beteben gebacfjte.

Unb biefe ©rfenntnifc ift 11 n3 nid)t üerfagt. 3Bir entbehren ba3

üoöenbete äßetf; aber ber ^3tan ift unS aufbemarjrt; er fyit burd)

ftürner täugft fdjon ben oerbienten Sßtaf) unter ©ctjiller^ Werfen

crbalteu. Später finb au3 bem üftacrjtaffe be§ SMcfjterg and) bie

altern Ättfjetdjnnngen unb bie an8 uerfdjiebenen 3eiten flammen-

ben lintuuirfe anä ^icl)t gezogen morben 1
), fo baf$ un§ für unfere

(Sinficljt in bie Einlage be§ (Ganzen nidjtä mefeutlidjeS mangelt.

SBaS 3d)iller moltte, ergiebt fid) aü$ biefen 9tufzeid)nungen

toentgftenS ebenfo beutlid), afö ei au8 bem oollenbeten 3Serfe

Ijeruovticteu mürbe. SBtt oernerjmen t)ier, mie ber 2)id)ter mit

fiel) fefbft ,yi Wattje ge()t; er beleuchtet mit unermübeter ©ebulb

ben ©egenftanb oon allen Seiten; er beftimmt mit ber größten

Sdjärfe bie Sbeen, bie il)it bei ber ^erjanblung leiten fotlen; er

') Sa§ sBid)tiajte finbet man 5ufammena,efttllt in Jpof

f

meifter §

s
Jiad)!c|'e ju ednllerS Werfen 3, 5—23, ba§ uoQftänDige Material jcjjt am

beften bei ftettner, ©duflerS oromatifdjet 9iad)laJ3 2, 1—63.
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fetjt immer bon neuem an, um fomofjl ba$ ©an^e mie jeben

einzelnen Streit erft bor feinem $erftanbe in3 flare §u bringen,

ef)e er bie eigentlich) bidjterifrije £{)ätigteit beginnen läfet. 9tud)

in biefen ©efbftgefbräcrjen, bie mit flüchtiger $eber auf bem

Rapiere feftgerjatten mürben, in biefen bebäcfjtigen (*rmägiuigen

unb fdjarfen Seftimmungen, in biefem füljnen (Sntmerfen unb

auäfjarrenben Genien, — überall ftnben mir rjier ben ganzen

@d)iller mieber.

@an^ auSfdjfiefeftdj auf bie SJc'acfjt ber fittticfjen Sbee füllte

bie Xragöbie bon ben SCftaltefern begrünbet merben. ©oliman

t)at £>eer unb flotte gegen bie Snfel entfanbt; er mill biefeö

SBottmer! ber crjriftlicrjen §errfd)aft gerftört fefjen '; er mit! bem

Orben, ber e§ bertrjeibigt, ben unbermeiblict)en Untergang be=

reiten. Sn biefem SBertfjeibigungSfambfe ift ber Drben, mie e§

fdjeint, auf feine eigene Äraft allein angemiefen; menigften§

jögert ©banien, bie berfbrodjene unb burdjairö nott)menbige £mtfe

5U feiften.

$lber nict)t auS bem SBiberftanbe, ben bie bebrorjten Drbend*

ritter einer furchtbaren Uebermactjt entgegenfe^en, follte Das

tragifct)e Sntereffe Verborgenen: ber äußere Äampf mirb bor=

nerjmlid) baburct) bebeutenb, ba$ er einen fange gät)renben

$ambf im Snnern beS Drben§ gum SluSbrud) unb gur f$nU

fdjeibung bringt. $)er Drben ift längft bem ©eifte abtrünnig

gemorben, in bem er einft geftiftet mürbe unb burd) ben allein

er fortbefteljen fann. ©r t)at feiner ©elübbe fomol)l mie feine*

erhabenen 3mede3 bergeffen; irbifd)e S3eftrebungen fjaben bie

einzelnen Stitter bem Berufe entfrembet, bem fie gemibmet finb

;

bie Sßanbe be§ ©efyorfamS finb gelöft, eine toeltlidje ©efinnung

bef)errfd)t bie ©eifter, unb bie DrbenSbrüber, bie jeben 2lugen=

Wirf bereit fein füllten, in gefcfrjloffener ©cfjar einträchtig für bm
©lauben gu fämbfen, finb unter einanber burd) fdjnöbe Seiben^

fd)aften entjmeit unb in feinblicfje Parteien gefbatten. 95on aufjen

mäljt fid) bie @efat)r an fie f)eran, gerabe 51t ber $eit, ba fie

am menigften tüdjtig erfdjeinen, fie abjumeljren. ßtoat ber
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9)httt) ift in ifjrer Bruft nid)t erlofdjen ; ttodj immer fonnen fie

ber ©djredeu feinbtidjer föeere fein; aber bie £apferfeit, bie fic

geigen, ift ntct)t burd) bie 2öeif)e ber Religion geläutert. ©etbft

menu e§ üjnen gelänge, bie äJtadjt ber Ungläubigen jurücf*

gufdjtagen, fo märe baburdj ber $ortbeftanb be§ £)rben$ bod)

nicfjt gefidjert ; benn er brofjt, fid) in ficf) felbft aufzureiben ; unb

mödjte er and) äufjerlidj fortbauern, er mürbe bod) nur at3 ein

trügerifdjeS ©djeinbilb feiner felbft bafterjen: ber ©eift, ber it)n

beleben foll, ift au3 ifmt gemidjen.

Sm orange biefer Soppelgefafjr geigt fid) ber fetter. An
ber ©pii^e ber öerraeltticfjten ©treiter ßrjrifti ftefjt ber ©rof5=

meifter Sa Palette. @r- ift unberührt geblieben üon ber 9ln=

fterfung, bie ben gefamten Drben ergriffen Ijat; unberrüdt

bleibt fein ©inn auf bie rjotjen ßmede gerichtet, für bie §u tampfen

unb fid) aufzuopfern ber Drben burd) bie tjeitigften (Möbniffe

üerpflid)tet ift. Sie rutjige £>of)eit be§ §errfct)er3, bie £apferfeit

be3 9litterä unb bie Semutt) beö ßtjriften, ba$ ftrengfte ^flicrjt*

gefügt unb eine barau§ entfpringenbe unbeugfame (Sntfd)toffen=

fjeit, falte Uebertegung neben ber märmften Söegeifterung, milbe

s
Dienfd)lid)feit neben bem gtürjenbften @(auben§eifer — biefe

©igenfdjaften, bereu feltene Bereinigung an it)m )U bemunbern

ift, madjcn il)it mertrj beö tjorjen unb gefährlichen *!Jßlat3e3, auf

ben er geftellt morben. Qu Hjm lebt ber Drben§geift in feiner

urfprünglidjen Weinrjeit; er ift ber ebetfte, er ift ber liebend

mürbigfte Vertreter biefer ©eifteS.

Unb biefer maljrtjaft djriftlidje ,£etb unternimmt e$, ben

Don feiner Söarjn fo meit abgefommenen Drben ju feiner 93e=

ftimmung gurüdgufü^ren. Bor allem mufj er baö foft erftorbene

(Meftitjl biefer Beftimmung mieber ermeden. ©inern ©eifte ge=

mörntüdjer 8rt mürbe für ein foldjeS Unternehmen ber Äuoftt-

blid fo ungünftig mie mbglid) evfd)eincn. Bon auften brid)t

unmiberfterjtid) ba$ Berberbcu tjerein ; ber Drben mufe ben lel.ncu,

oergmcifelten Mampf für fein Safein magen: unb biefe n

Moment evmä()(t bet (Srofjmcifter, eine innere £i>ieberl)erfteünng
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be§ Drben3 gu bemirfen unb ifjm alle bie d)rifttid)=rittertid)en

^ugenben roieber^ugeben, beren Sßhtrjevtt, mie e3 fdjeint, in ben

©emüttjern ausgerottet finb? — 5tber gerabe biefe anfdjeincnbe

Ungunft ber Verrjättniffe meif$ ber überfdjaueube unb ei«*

bringenbe @eift 2a Valette^ feinen fjofjen 9lbfid)ten bienftbar ^u

machen. 2)ie äußere ©efatjr roirb irjm ein bittet
(̂
ur Vernichtung

ber fd)äbticrjen ©(erneute, bie im Innern be§ CrbcnS um fidj

gegriffen tjaben. ®er mächtige 2£ille be3 SCReifterS bedingt bie

(eibenfdjaftlidje 2Si(lfür ber Dritter ; feine lautere Sßeisfjeit err)elft

if)ren ©inn. @r bringt ben gemattfam JÖiberftrebenbeu bie

ilebergeugung auf, baf3 jeber Don il)nen erft mieber ooKtommen

^err über fiel) felbft toerben mufj, efje er im ^eiligen Kampfe

gegen bie Ungläubigen mürbig mitftreiten fann; bie ^Ritter muffen

erft ficfj felbft befiegen, mit roiltiger 2)emutf) ba$ 3ocl) be§ ®e*

$Otfamä auf fid) netjmen, tnenn fie be§ Siegel über ben Jyeinb

ficfjer fein motten. 2)er ©rofemeifter fiet)t fein 3Berf gelingen.

£)ie ftrengen Xugenben, bie au§ bem Streife be3 Crbens uerbannt

maren, merben mieber in irjre 9?ed)te eingefetjt. ^er ^Ritter er=

rennt mieber bie rjolje Aufgabe feineö £)afein§ ; er mirb ertüärmt

oon ber reinen flamme religiofer unb fittlidjer 33egeifterung

;

er fierjt ber ^ftidjt in§ 9lngeficfjt unb erfüllt mit freier Neigung

it)r ®ebot. £)er SBiberftreit §mifd)en Setbenfcfjaft unb ®efeii ift

gefcfjlid)tet ; bie fittltdje üftotfjmenbigfeit f)at gefiegt. — 335ie nun,

unter bem 2lnbrange üon Sftott) unb Verberben, biefe ^perftelfung

im Snnern be§ Orben§ ftc£) ttoll^ietjt, mie biefer $ampf ^mifdjen

^pftidjt unb Neigung gelämpft unb mie er entfcfjieben mirb, baz

mar ees, mal ©crjitler in feiner Xragöbie §ur 9lnfct)auung bringen

mottle. @in bemunbernSmürbiger (Sntmurf! SSemunberusuuirbig

aud) bann nod), menu man bei tieferer ©htfidjt befennen mufj,

baf3 bie bramatifd)e 21u*füt)rung besfelben ben bebenflidjftcn

(Sdjmierigfeiten unterliegt, benen felbft ein ©cfjitlerfdjer ©eift

oielleidjt nid)t überall gemadjfen mar.

3b ©djillerS Werfen ift eS Oielfad) bezeugt, mie gern feine

©inbilbungöfraft bei ben rittertidjen ©enoffenfdjaften oermeilte,
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in tueldjen bie ftrenge ©ntfagung be3 fföfterlidjen Sebeng mit

ben tfyatfräftigen Slugenben beS Ärieges fiel) üerbinbet. SDtott

fennt ben geljaltreidjen Sfuffatj, mit meinem er $8ertot3

©efd)id)te be§ ättafteferorbettä in 'Deutfcfjlanb einführte; man

erinnert fid) beS ©ptgratnmä, in roelcfjem bie SSrüber ber ©c^Iacfjt

geüriefen derben, bie äugleid) am ftranfenbette bie niebrige ^5füd)t

djrtftlidjer SOälbe tiotlbringen
2
) ; unb allen ift bie ©eftalt be3

Süngüngä gegenwärtig, ber Ijetbenmütljig ben 2)radjen über=

mäitigt, aber Ijernad) ben rjärteren Stampf befielen unb ben

eigenen SöiHen bänbigen mufc. ®d)ilte ®cift ioar ftet§ auf

bie fjöctjften fittlidjen gorberungen gerichtet; unb mit biefen

J-orberungen fcrjienert bie-©efetse üerroanbt, n>etd)e über bem

mönd)ifdj=ritterlid)en ©taate matteten, lieber bie micrjtigften

Stngelegentjeiten ber fittticfjen SD^enfc£)^eit foltte batjer in biefer

£ragöbie gleicrjjam üerfyanbett inerben, unb befonber3 nxir ber

(£t)or ba^u auöerfeljen, al£ begeifterter ©precfjer für Religion,

^ßflidjt unb ©efetj, in feinen SBorten ba§ S3ilb ber ebelften

attenfdjfyeit aufstellen, bie reinften ©efüljte lüadjjurufen unb

bie ©elfter ju ben tjöcrjften 5tnfd)auungen hinaufzutragen.

2)er ©fjarafter beS (5rt)abenen muffte burct)au§ in biefem

SBerfe uorljerrfdjenb fein. 2)aJ3 ber 5D?enfct) burd) rüdfidjtiolofe

Eingebung an feine t)öd)fte ^5flicf)t, burd) ©etbftaufopferung

unb ©elbftüberminbung fid) über jebe ©djranre be3 3rbifcr)en

fiegreidj fjinauöfdjtmnge, ba$ e§ in feiner Sttadjt ftetje, fid)

2
) 3>n bie wenigen geilen biefeS 6pigramm§, ba§ im 2Jtufen--2llmanacb.

für 1796 erfd)ien, ift ber J^nfyalt jene§ 1792 gefcfyriebenen SluffaijeS

tunftüoll sufammengebrängt; ja, bie fyeruorragenben £ugenben be§ £)rben§

roerben rjier rote bort faft mit ben nämlidjen ^Sorten bejeidmet. Siefje

Schillers SBerfe 11, 314. — 2öie ©dnller als 9M)üofop() über ben fcbroärme=

rifeben Orbenlgeift badete, ber mit einfeitig leibenfdjaftlicbem Stfer ein be»

ftimmteS ^beal ber $olIfommenl)ett ju berroirflicben trautet, ift in ber

2lbb,anblung über 2lnmutl) unb 5Bürbe (11, 366) mit fäarfen SBorten an=

gebeutet. %n roela>3 SBerfyältnife ju ben vrafttferjen ©efefcen ber Floxal

biefer Drbenägeift geraden mufe, fyatte Sdnller febou früljer in ben Briefen

über 2)on @ar!o§ an bem Söeifpiele be§ ÜJtarquiS $ofa gezeigt. 10, 353.

Betnafcl, Schriften III. J7
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ber ^errfdjaft ber finntidjen dlatux gu entgiefyen, gur unbefdjrünften

greifjeit be£ ®eifte3 öorgubringen unb fidj ben ßugattg 3U

einem SReidje tjöfjerer 2Sefen gu bafjnen, inbem er auV3 austilgt,

wa§ iljm öon irbifc£)er Seibenfdjaft unb 23egierbe anhaftet, bafc

er burtf) bie Hraft feinet fittlidjen 2SiI(enö jeben SBtberftaub,

ber öon aufjen brofyt, überminben, jeben Eingriff auf feine ©elb=

ftänbigfeit gurüdfd)tagen Üönne, — biefe erhabene unb erfjebenbe

SSafyrtjeit fottte avß jebem Streite be§ ©d)auföie(§ Ijerüor(eud)ten.

— $)er ©rofemeifter befielt barauf, unb gtuar mit gutem ©runbe,

ba$ ba§> $ort ©t. @(mo mit unnachgiebiger ^artnäcügfeit bi§

auf§ äufeerfte öertfjeibigt toerbe; bie bitter, benen bie ^3f(id)t

biefer $ertf)eibigung gufättt, ftnb einem unöermeiblidjen Unier*

gange preisgegeben; benn unmöglich) ift e8, btö gort gegen bie

Uebermadjt ber dürfen auf bie 2)auer gu behaupten. ©djon

ftnb bie SBätte gerftört; fdui^loS müßten bie bitter fid) bem

geinbe gegenüberftetten. SWan miberfeijt fid) bem 5lnftunen be*

9J?eifter§ mit Ungeftüm. 5tber Sa Palette betjarrt auf feiner

gorberung ; bie Rettung be£ Drben§ ertjeifdjt ein fo(d)e§ Cöfer.

9D?an tuirft it)tn entgegen: „2öir finb ätfenfdjen." — „$t)r fottt

meljr fein", ift bie 5lnttoort be§ ©ro^meifter^. £m biefem

mädjtigen 2Sorte ift ber ©runbton be3 gangen 2öerfe§ angegeben,

^ie gur Sßerttjeibigung au§erlefenen bitter getjen mit freiem

<Oe(bentoilIen in ben Stob, llnb mie in biefer Xragöbie überaH

bie 9J?ad)t ber $bee gefeiert toirb, fo geigt fid) am ©djluffe

berfetben aud) nur bie Sbee be§ (Siegel. £)a§ gort ift erftürmt,

bie SSerttjeibiger finb big auf ben testen 3J?ann gefallen. 9tber

mie ber ^etbentob bei ßeonibaä unb feiner ©enoffen bie 33ürg=

fdjaft gab, bafj §efla3 nidjt unter ba% $od) ber Sarbaren

finfeit merbe, fo eröffnet fid) audj burd) ben %ob ber 95er«

tfyeibiger öon ©t. (Stmo bie fidlere Hoffnung auf ben enbüdjett

Sieg über bie Ungläubigen. 3)enn ber edjte ©eift be§ Drbeitä

ift mieber auferftanben, ftarf unb unüberminbtid) ....
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(J*$2.)

3m uicrten 23anbe feiner fämmtfidjen 2Öerfe (9Bien 1822)

fjat griebrid) <2d)leget neun Stuffätje gufammengeftellt, meiere meift

auf bie Anfänge feiner litterarifcrjen %rjätigfeit gurüdmeifen.

Sie finb unter einanber berbunben burd) ben alten gemeinfamen

$e§ug auf ba$ claffifdje 2lltertb,um; il)re Söeftimmung tft, ju

einer tieferen ©inftdjt in bie tuettgefcfjicfjtiicfje @nttt)idtung ber

®ricdjen unb Körner anzuleiten.

(Sntftanben finb biefe 9(uffät3e ^tüifc^en ©cfjlegets 3tt>eiunb=

^raanäigftent unb fecb/3unb5n>an5igftem £eben3jab,re (1794—98);

fie erferjeinen al3 Vorläufer unb ^Begleiter ber -poei großem

arbeiten, benen er fidj bamalä mibmete, ber 8d)rift „lieber

ba$ ©tubium ber gricd)ifd)en ^oefie" (1797) unb ber „®efd)id)te

ber ^oefie ber ©riedjen unb Körner" (1798), bie nadj einem

uietüertjeifjenbcu anfange nur ad^u balb für immer abbrad).

3n jenen Wuffä'tjeu geringeren Umfangt äufjern fidj ^riebrid)^

?lufd)auuugen minbeften3 ebenfo beuttid) roie in biefen umfaffenberen

Werfen, beren erftgenannteS burd) feine geroagten ©ätje, bie yatv

s}>arobie fjerau^uforbera fdjienen, bem übermältigenben SSi^e

ber Sd)ütcrfd)en Genien Herfiel. Sene feineren 2tbrjattbhtngen

;,ät)len bafycr 51t ben Undjtigften ßeuguiffen für bie $8orgefd)id)te

unb bie erfte pertobe ber SRomanttf.

W\t tuofjfbcrcrfjttgtcr Neigung burfte ©d)(egel auf biefe

jitgenblid)Uen feiner arbeiten ^urüdbliden, roeld)e bie in hm
größeren 2d)rifteu nicbergelegten füf)neren Wnfidjten v>orbercitet r

erläutert unb begrüubet fjntten. SUton begreift, baft er biefen

17*
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©rfttingen in ber (Sammlung feiner 2£erfe einen fyerüorragenben

^laj3 einräumte unb fie gu einem ©angen gufammenftetlte.

5Tu§ biejem foltte man ernennen, mie frül) fdjon ber Süuger

SßlatonS unb 3Sindelmann§ barnad) getrautet, fid6) bie 28elt

be§ 5lltertt)um§ in iljrer äöirfltdjfeit ju oergegenmärtigen. Unb

in ber $n)at getoat)rt man fjier menigftenö ba§ Söcftrcbctt,
1
)

„ba% 2lltertl)um nadj feiner eigenen Sbee gang fo aufjufäffen,

mie e§ nrirftid) gemefen ift".

@g genügt bem jugenblidjen $orfdjer nidjt, fid) mit bem

©eifte üertraut gu machen, ber au<§ ben fünftlerifdjen Staaten,

au§ ben miffenfd)aftlid)en Seiftungen ber Sllten un§ anfpritf)t.

(Sein Söunfct) unb (Sinn reid)t meiter. @r ttritt, burct) ben

üftebelgtanä ber Strabition f)inburd)blid'enb, eine beutlidje s2ln-

fdjauung üon ben guftänben gettrinnen, bie ben ©riechen unb

Körner im tägfidjen Seben, in Staat unb ©efeHfdjaft, in §au$

unb $amilie umgaben, $n ben @rfd)einungen, bie er fjier

beobachtet, milt er ba§> Statten berfetben (SJeifteSart erlernten,

bie ftd) in ber Sitteratur, in ®unft unb äöiffenfcfjaft öer=

tünbigt. (£r möchte mit feinem S3lide ba§> gefamte £>afein ber

Sitten umfpamten unb bie 2Bed)fettt)irfung gmifc^en äußerem

unb innerem, geiftigem unb finnlidjem Seben ttmt)raet)men. St

mitl bie antue SBelt ber neueren aU ein ©an^eä gegenüberftelten,

in meutern fid) alleä befonbere natürlich unb aefe$tttä$ig

gufammenfclliefjt. lieberall mill er — fo lautet bie fpäter üon

if)m aufgeteilte gormel — in ber Äunft ber ©riedjen ba%

Sd)öne, in bem Seben ber Körner ba§> ©ro^e al3 f)errfcf)enbeö

^rinctp nad)tueifen.

So begegnet un3 benn in jenem üierten S3anbe ber SSerle

eine ^eifje bon Slbfjanblungen, bie nur il)ren Titeln nadj meit

au^einanberguftetien fdjeinen, burct) @et)alt unb gmed unter

ftcfj Oerbunben finb. üfteben 3luffä£en über bie Schufen ber

griednfdjen ^oefie, über ben fünftterifd)en 2Sertf) ber alten

hortete jum üierten Söanbe ber SBerfe, 6. VII.
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griedjifdjen Äomöbte unb über bie alte Stegie finben roir eine

jtemftd) rjaltlofe ilnterfucfjung über bie ©rängen be3 Schönen;

ber lleberfetmng unb Beurteilung ber bem StjftinS gugefdjriebenen

epitnpr)tfd)en 9lebe unb ber üon $)iont)fio§ entworfenen Grjarafteriftif

be§ 3fofrate3 folgt bie
rf
tüeltt)iftorifct)e Bergleicfjung" gmifcrjen

Gäfar unb 91le;ranber, meldjer einft ©djitler ben erbetenen ^latj

in feinen „Sporen" flüglid) oerfagt t)atte. Unb mitten grotfcljen

biefen arbeiten erfctjeint ein $ßaar gang narje üerttmnbter 2(uf=

fnt3e, ber Betrachtung ber griecfjifcfjen ^rauennatur getoibmet.

£er eine foll un§ über bie £>arftellung ber roeibtictjen ßljaraitere

in ben griecfjifdjen 2)id)tern belehren; ber groeite, ber, nad)

2d)(egel§ eigner Angabe, §ur
, r
@ittengefcf)td)te bei tt>eiblid)en

(§5efct)rec£)t§ im griecfjifcfjen Slltertfjum" einen Bettrag liefert,

fjanbelt über £)iotima. 5t(g biefer im ftebenten unb achten

£>efte ber Berlinifcf)en SJconatsJfdjrift 1795 erfcfjienen mar,

empfaf)! ifjn 5(uguft Söilfjelm ber ?(ufmerfamteit ©cfjillerS a(§

ba§ Sietffte, roa3 fein Bruber bi3 bafjin t)abe bruden (äffen,

^riebrid) felbft null ber «Schrift, inbem er fie an (Scfjiller fenbet,

freilief; nur ein fargeS Sob gönnen. 2
) gür jeben, ber ba$

9(ltertlmm in üoller S)eutlid)feit aufbauen inolle, t)abe ber f)ier

befjanbelte ©egenftanb mol)l feinen 3öertfj ; bie Befjanblung felbft

aber fei allgu toeit entfernt üon ber fcfjönen gorm, bie t)ier er=

reidjbar geroefen, in ber Slitiofüfyrung bemerfe man Süden unb

bie Slnorbnung erfetjeine nicfjt fehlerfrei.

9Jt
x

it biefer Selbftfritif mar e£ tuofjl nicfjt fo ernft gemeint.

8Bemgften3 fjinberte fie ben 5lutor nidjt, bie oon feinem ^abel

fo rjart betroffene ©djrift bem beutfcfjen Sefer atlbalb mieber

üorgufüfjren. Sie erfdjien im ©efolge ber fyiftorifcfj=fritifd)en

Betrachtung „lieber ba§ Stubium ber griecfjifcfjen
s
}>oefie," tueldjc

ben cvften Banb ber „©riedjen unb Körner" jum großen Xfjeil

ausfüllt. Site 51nl)ang ift ber 5luffat3 „lieber bie SDarftefluug

2
) t^ttebrict) an Sdnller, 12. SJeccmber 1795. ^reujjifcbe ^afyrbücfcer

IX. 2, 225.
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ber 3Betbtirf)£eit in ben griecfjifcrjen "Dichtern" beigegeben, ber

bann im üierten Söanbe ber SSerre unter letcfjt oerünbertem

Xitel mieber jum $orfd)ein fommt.

SSon ben bi§f)er genannten jugenblid)en Stuffäfcen (offen

ficf) in faft allen fällen bie erften 3)rude nadjmeifen. §ier

aber bient bie tantnife be§ erften 2)t«rfe§ nicfjt Hoft gur $e=

friebigung ber Neugier be§ ^Bibliographen
; fie bitbet otelmefjr

eine unentbet)rlid)e ©runbtage für bie (£infid)t in bie dttt*

lüid(ung§gefd^tcf)te be§ ©d)tegelfd)en ©eifte§. 2)enn mit allen

(Sr^eugniffen, bie ber erften ^eriobe feiner £f)ätigt'eit entftammen,

mufjte ber atternbe $riebrid) eine Umarbeitung üornetnnen, burd)

metdje iljnen eine fcfjeinbare Uebereinftimmung mit ben 2fn=

fdjauungen, bie if)n nun au§fd)lie^enb betjerrfcfjten, oft gemaltfam

angesungen marb; bann erft fonnte er fie ber ?(ufnaf)mc in

bie «Sammlung feiner ©diriften mürbig eracfjten.

<So mie fie in ber fpätern Raffung erfd)einen, tonnen

biefe ^luffätje batjer nidjt afö unüerfätfdjte ^eugniffe für (Sfjarafter

unb (Sinnesmeife be» jungen ©d)riftfteller3 gelten, ber batb als

Häuptling ber romantifdjen <Sd)ar bie neue 'Doctrin oertünben

fottte. (Srnfte gorfdjer, mie Üob erft ein unb £)anm, maren

bemnad) überall befliffen, auf bie erfte 5orm äurüdjugetjen.

üftur in einem $atte mufeten fie barauf üergidjten. ®er Ort,

mo bie SBetradjtung über bie meibfidjen ßljaraftere in ber

griedjifdjen ^oefie juerft erfd)ienen, tief} ficf) nidjt ausftnbig

macfjen. gmar &efi^en mir ja einen £)rud au8 bem Saljre 1797;

aber nad) @ct)leget3 eigner Angabe rjatte aud) biefer ?(ufja§

gteid) ben übrigen feinen erften ^ia^ in einer 3e^t icf)rtft

gefunben.
3
) @<8 totjnte fiel) bod) ber Wut)?, biefer erften ©pur

nadjpgetjen. ?Iber moljin foltte man ficf) menben? Üföeber in

ber „S3ertinifd)en 9ftonat3fd)rift," nod) im „Sfterfur" ober im

„?lttifd)en 9ftufeum" fonnte man ficf) 9totf)§ erfjolen.

@emiffenf)aft, mie immer, befennt benn aud) ber trefflidje

3
) S5g(. bie 3tifyau§angabe bor bem inerten 23anbe tiex SBerfe, ©. 10.
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fteberfteht, er fei l)ier ratt)fo§
;

fragrueife beutet er auf ben

^arjrgang 1795 ber Serlimjdjen 9ftonatsfdjrift, ber tljm nid^t

%m fwnb mar, tu meldjem er aber ben erften 2)rud bermutljete

(2, 1864). JQctym bermod)te in beut §aupt= uub ©runbmerr' ü6er bie

romantifdie ©djule (©. 184) eine beftimmte §(u§funft ebenfo=

toentg ju erteilen; bie Söermutlrnng feinet Vorgänger* jebocfj

fonnte er beftimmt prüdmeifen. (So barf barjer munbernerjmen,

bafj ber Herausgeber be» ftoberfteinfdjen SSerfes brei Sarjre

nad) bem (Srfdjeinen be3 iljm mob,(befannten £mbmfd)en 23ud)es

jene SBermutty'ung mit unneränberten Söorten treulidj rDtebertjoft.
4
)

Uub fjatte nidjt überbieS §arjm in feinen reichhaltigen (5r=

gänpitgen unb S3ertdjtigungen einen beftimmten gingerjeig

gegeben? (£r bemerft (©. 907): aus einem Briefe griebricfjS

an SSilrjelm bom 17. Stuguft 1795 erhelle, jener Stuffafc fei

^uerft im September unb Dctober beö „2)amen=3ournai§" bom

Safjre 1794 gebrudt. 2tber nactj biefem Journal fbärjte ."pabm

Hergebend, unb fo blieb bie gemonnene 9coti§ für3 erfte frud)t(o§.

SR« mar eine $a §alie erfcfjienene „ÜKonatöfdjrift für Steinen"

einmal in bie §änbe gefommen; id) erinnerte mid) jeborf), bajj

fie einem frürjern 3af)r^e^nt angehörte.

$or fordern erhielt man einen neuen 3®in!. SJfan berbaufte

Um bem 23riefmed)fe( gmifc^en 9coba(i3 unb ber ©djlegelftfjen

garaifte.
6
) Sn einem ©djret&en an griebrict), ba§ offenbar in

*) Äoberftein befennt aud), nictjt ju roiffen, »Dann unb roo bie beiben

Sonette $riebrid)§ auf (£amoen§ unb Galberon suerft gebrudt Sorben

(3, 23, 47); fein Herausgeber finbet ftd) l)ier gleichfalls mit it)m in liebet

=

einftimmung (4, 745). S)od) war ber ^unbort nid)t fo gar abgelegen.

Wan brauste fid) nur nad) bem betanuten 2)id)ter = ©arten ju roenben,

ben ein Söruber t>on 9ioualtS, oerftedt unter bem ^feubonnm ütoftorf, 1807

etfdjcinen liefe. S)ort trifft man S. 18 unb 19 bie beiben Sonette, rootjl

bie beften, bie $riebrid) je feinem roiberfpenftigen SicfytergeniuS abgerungen.

$n ber testen geile beS Sonetts auf „Salberone" finbet fia) eine f leine Variante.

s
) SRobaltS' Sriefroedjfel mit ^-riebrieb, unb Sluguft 2Bilt>lm,

(£()arlotte unb (Caroline ©djlegel. herausgegeben »on Dr. $. ütt. üiaid),

SDtoinj 1880 ©. 14.
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ben <2d)luB be§ 3a§reS 1794 fällt, berietet 3toüati3: „Sein

3Cuffafe in ber 9ftonat3fd)rift für§ meibüd)e ®efd)(ed)t ift erft

je£t f)erau3gefommen." Sa^u liefert eine üftote be§ ^>erau§=

geber§ ben SRadjruetg, bafc in Seidig 1794 nnb 1795 eine

„9#onat3fd)rift für Samen" erfdjienen ift. @r tiermuttjet, fte

enthalte ben erften SDrud be§ 5luffa^e§ über bie Sarfteftung

ber SBeibtidjfeit. Slber er fann e§ nur üermutfjen. Senn ba$

Journal mar nict)t §u entbeden. ©ogar in ben beiben großen

Bibtiotfjefen Setp§tg§ fehlte bie 9)?onat§fcr)rift.

^Sollte man meiter fudjen, fo muftte man üor allem ben

Xitel in genauem 2öort(aute rennen, ^riebrid) fpridjt tion einem

S)amen=Sournaf, Üßoüaltö bon einer 9J?onat§fcf)rift fürs tüeib(ict)e

@efd)led)t. 3ßetd)er 9?ame ift ber richtige? darüber fottte id)

etma im beginne be§ öorigen 3at)re3 belehrt merben. 3d)

blätterte in einem SBudje, in ba3 man nicfjt bticten fann, otjne

eine Heine Belehrung baöonptragen. @§ ift ber Briefroedjfet

^tüifcrjen @d)ilter unb Sotta, in beffen erfdjöpfenber Bearbeitung

28ilr)elm Vollmer ein bauernbeS Sftufter für alte Seiftungen

ät)nlict)er 5trt aufgeftetlt t)at. Snbem id) mir einige %t)atfad)en,

auf bie äußere ®efd)ict)te ber „§oren" be^ügtiä), mieber uergegen=

märtigen mollte, ftiefe id) auf SottaS Brief oom 21. 9Ji
x
ai 1795,

ber folgenbe 9?ad)fd)rift §eigt (©. 90):

„©Riegel t)at üon feiner göttltdjen ßomöbie einen Xt)eit in

ber Seipjiger üßottatöfdjrift für Samen abbrufen laffen, idj

t)abe bife megen ber §oren ntctjt gerne gefet)en, ber Beitrag ober

tne(met)r bie <poren üerlieren etma£ üon it)rem Söertt), menn ein

gteidjer in einem fet)r unbebeutenben Journal fielet."

Ser ©djtegel, über beffen Berfat)ren (Sotta fid) £)ier be=

fdjroert, ift natür(id) Stuguft 28itt)etm, unb unter feiner „gött=

liefen ßomöbie" ift bie mit Erläuterungen begleitete üftadjbidjtung

"DanteS §u öerftet)en, bie bem erften Safjrgang ber „Sporen" §um

ernften @d)tnude gereichte.

Unb $>a$ Journal, ba§> tjier fo geringfd)ä^ig ermähnt mirb ?

9J?uf$te e3 ni'djt baäfelbe fein, bem 2Bit)elm§ jüngerer ©ruber
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feinen ^Beitrag gegönnt fjatte? ferner burfte man annehmen,

ber 33urf)f)änb(er fyaht, genauer al% bie Sdjriftftetter, ben toirf»

liefen £ttel be§ 3ourna(§ genannt. Uebrigen§ festen aucl)

Vollmer, raie feine Sftote merfen tieft, ba3fe(be nur au§ bib(io=

graptjifdjen SSexjctd^niffen $u fennen.

9bm manbte id) mid) mit ber 9lu3fidjt auf beffern (Srfolg

abermals an bie ÜRündjener £>of= unb StaatSbibtiottjef , Hon

bereu Sdjätjen ber Sudjenbe fo fetten unbefriebigt f)intoeggef)t.

Sffcbalb tagen mir uor 9(ugen bie üierunb^man^ig §efte ber

„Seidiger äRonatöfdjrift für Tanten". 6
) 3m Slprifljeft 1795

finbet ftdj ba§ gragment aus Nantes göttlicher Sbmöbie, ba&

Hotta fo ungern bort erbtiefte.') griebrirfjS Stuffafc aber ift

fdjon im erften 3at)rgang (1794) enthalten unb jmar in ben

heften oom Detobet unb Dcoüember; ber Xitet lautet tjier:

„Heber bie toeiblid)en Gtjaraftere in ben gried)ifd)en 3)id)tera."

£a8 äußere Stufetjen roie ber innere ©etjatt ber ßeitfdjrift

fdjetnen bie 9ftif3ad)tung einigermaßen §u rechtfertigen, mit ber

(iotta DO« ber §öt)e feiner Unternehmungen auf fie r)era6fat).

Sie ift ein ©djößling jener 2Seiber= unb Äinber=ßitteratur,

beren überiuudjernbe $ütte ben $ßroteft ber Semen fjerborlod'te :

3mmer für Sßeiber unb ®inber! 3d) bädjte man fdjriebe

für Männer,

Unb überlieft bem äRann (Sorge für $rau unb für Äinb. 8
)

8
) Seipjig bei SBofj unb Gtompagnie. 1794, 1795 je jroölf 9)tonat3=

ftücfe. %& »anbauen.
7
) 2)ie SBüfmngSrcelt. 28. ©efang. 6. 69. «BBcfing bat biefem

23rud)[türf im britten Sanbe feinet 2lu§gabe ©d)legel3 ®. 353 ben ge=

bübrenben 5)5 In^ angemiefen. @r Ijatte aber nidjt ben Sruct in ber 99tonat3=

fdjtift, fonbern bie fcanbjdjrift be§ UeberfetjerS bor fid). S)ie§ ergiebt ftd)

au§ bem ^nbaltSuerjeidmiffe jum britten 33anbe unb roirb überbie§ burd)

einige SSarianten bezeugt, bie fid) foiuotjl in ber fursen profaifdjen Gin=

leitung al§ in ben Werfen felbft (14, 17, 73) bemertbar madjen.

8
) .\*enion 150, ba§ jufammen mit bem uor()erge()enben betitelt ift:

„3d;viften für Tanten unb Äinber." Sßfll. Genien =2)tanufcript ©• 133 (unb

jetjt Sdjtiften ber ©oeu>--©efellfct>aft 8, 40. 156).
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2113 Herausgeber erfcr)eiitt (£ r n ft 9Jc ü 1 1 e r. $ür ben £efe=

gefdjmad ber mittlem klaffen tjatte er fd)on mandjeä annel)m=

bore Sßrobuct zubereitet.
9
) @r burfte fidt) mof)l einige ©unft

uon feinen bilbungSluftigen SanbSmänninnen oerfprecljen. SOZit

würbiger $eierlicl)feit begiebt er ftdj an§ äöerf. „3m ©efübi

ber innigften Mjtnng, bie ba$ lneiblictje ©efdjlecfjt üerbient,"

tritt er mit feinen ©enoffen üor £>eutfd)lanb§ Xöcfjtern auf,

benen er monattief) einige ©tunben ber äftufee nüfcltd) unb

angenehm auszufüllen fjofft. Sßielfact) , unb gtoar nid)t oijne

©runb, ftage man, ba§ meiblidje ©efdjlecrjt lefe ju Oie(. 23ei

ber jetzigen 91u$6ilbung be3 fyäuölidjen unb gefetfjdjaftlidjen

SebenS fei jebod) eine mofylgeorbnete Seetüre bem Frauenzimmer

unentbefjrtid). „lleberbem", bemerkt empfinbungeooU biefer 53i(bner

be§ roeiblidjen @eifte§, „überbem finb bie Sßeiber 9Jcenfd)en."

(Srnft Sftüller null bafjer iljnen ebenfotoof)! at3 ben größten

$l)itofopl)en bie ^Sfticfjt unb ba$ SRedjt §ufpred)en, über ben

3med ib,re§ 5)afeing, über llrfadje unb Söirfung, über 89dt

unb $orfef)ung, über ©egemuart nnb 3lt ^nnft nad)zubenten.

S3ei biefer ernften $öefd)äftigung follen „lidjtOolle Schriften" fie

leiten. Unb ben $erfaffern biefer SCRonatöfct)rtft liegt e<§ am

^er^en, ifjren beutfdjen ©djmeftern ^u einer foldjen ft>ol)l=

georbneten Seetüre zu öerljelfen. £>em einen Xtjeile ber tarnen

wollen fte erfetjen, Wa3 beim frühem Unterridjte üerfäumt

morben; einem anbern toünfdjen fte gehnffe, frühzeitig ein=

geprägte, aber unter ben raufdjenben greuben unb ßerftreuungen

ber Sftäbdjenjaljre mieber entfallene 2Bar)ri)eiten in fjeüfame

Erinnerung 51t bringen, ©leid) nad) biefer falbung§üolIen Gin*

°) Seit 1789 Ijatte er eine bebenfücbe grucrjtbarteit entroicr'elt. 2Sir

befi|en au§ feiner geber romanttfdje ©emälbe ber SSortoelt ; ein 23ilberbud)

für bie nactjbenlenbe ^ugenb; einen l)iftorifd)en 23eitrag jur ftttlicbeu

(Jljaratteriftif be§ SWenfcrjen unter bem tarnen 5ctnnnbo; SMmar unb

$laire, eine uaterlnnbifctje ©efaricr/te; eine SBibliottje! ber grauen Sorroelt,

unb manches anbere, i>a§ febon bureb, feinen tarnen bie litterarifebe Legion

uerrätl), ber e§ angehört. (93gl. ©oebefe, ©runbril 2. 2lufl..5, 517.)
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fettung, bie tum fo roarmer £f)eUnaf)me an ber @eifte§bi(bung

bor Samen 5cugt, tritt 9$. ©. Boeder mit einem Xractat über

toeibtidje 33eftimmung fjerüor. ©in ©ebid)t über ben SBertf)

bcö SföetbeS, ein ©efpräet) über latente unb Söeftimmung be§

aßeibe^, ein gragment über bie roeibtid)en ©ottt)eiten brücfen

bem erften ftefte burcf)it>eg einen femininen (Sfjarafter auf.

tiefer nrirb audj in ben fotgenben §eften nicfjt üerttnfcfjt.

©ie bringen eine ßufdjrift an bie Mütter, eine anti=

quarifdjc Söorfcjimg über bie Augenbrauen ber ©ragien, einen

SBeridjt über bie ^rauenäimmer^rbeiten im fäd)fifd)en (Srggebirge,

^Betrachtungen über bie ©djma^aftigteit ber Frauenzimmer, au3=

füfjrlidje 33emerfungen über bie -@t)e unb eine grünblidje (£r=

örterung be8 Unterfdjiebeä gtnifetjen fd)ön unb fyübfcfj.

©etegent(id) nrirb ein 9luffatj au§ SttöferS ,$atriotifd)en

Pjantafien" eingerüdt. 2ln (Sr^ätjlungen ift fein fanget,

tyrtfdje ®ebid)te festen nicr)t; SB. %uü liefert bramatifcfje ©cenen

auä ber ©efdjidjte SBirgtnienS, ©d)röer eine btatogifierte ,,©e=

fdjidjtc vergangener ßeit", genannt ber 93Mbd)enraub.

3n ben legten ©tüden be3 erften 3a§rgange3 fd)eint fidj)

ber Zm\ ettoas tjeben gu tnollen. 3Kit griebrid) ®d)tegets 5luf-

jat) beginnt bai- Cctoberftürf; im 9couember finbet fid) eine

Gfjaraftcriftif iltobespierres, im Secember eine Cbe föfopfiocfö

am ben jüngft erfdjienenen grammatifdjen ©efprädjen. Graft

3ÄüHer maltete nid)t meljr aU Seiter ber SRonatÄfdjrift; erfe^t

tjatte it)n SB. @. SBecfer, ber für fein ,,£afd)enbud) gum gefedigen

Vergnügen", fonrie tjernad) für feine „Srtjolungen", bie an=

gefetjeuften Sct)riftftetter in (Kontribution 511 fernen roufjte.
10

)

<2o tjatte er benn auef) tjicr eine ftattlidje ©cfjar Hon 9Jcit=

arbeitern um fid) oerfammclt. Unter $eit)ü(fe neu Scannern

mie SBeifee, Siebge, .Sivctfd)mann, SWanfo, Sangbein, SRarttym*

10
) S)ie beiben genannten veriobifdjen Scbriften entgingen bem Spotte

ber Xenieti niebt. Später bat ©dnller felbft e§ nidjt ücrfd)mal)t, ba§

Uaidjenbud) mit einigen töftlia)en ©aben augjuftatten. ($gl. Sctmorrä

„Strdnu für £itteraturge|d»ct>tc'' 4, 275.)
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Saguna, 23ürbe fudjte er bem ^aljrgang 1795 einen bebeutfameren

©etjatt gu öerteif)en. 5I6er ber SQconatfofdjrift mar lein längerer

©eftanb öergönnt. ©urcij ben ßroed, bem fie auSfdjtiefienb

bienen füllte, füllte fidj ber Herausgeber in ber 2Baf)l ber 2taf*

fä£e attsufefjr befdjränft. 3m ©ecember be§ genannten 3at)re§

nimmt er öon ben Tanten roürbig unb gemeffen 3fbfc£)ieb, inbem

er ^ugleid) eine neue „$ierteljaf)r3fd)rift für ©tunben ber ©r*

tjotung" anfunbigt.

£)a§ Seidiger 3)amen=3ournat, beffen ©efdjide fidf) fo rafcfy

erfüllten, forbert faft §u einer Sßergleidjung mit ben ^>qu§= unb

^amilienfcfjriften auf, bie ficf) in unferer $eit f° reidjlidj t)er=

öorttjaten unb gutueiten it)re SBirfungen über bie gange Dber=

flädje be§ titterarifcljen £age§leben3 öerbreitet tjaben. £)a§

23eftreben be§ tueiblidjen ®efd)ted)t3, fidj in bie Legionen fjöljerer

SSitbung emporzuheben, finbet gerabe je|t großmütige Unter«

ftü|ung; e§ roirb gebilligt fetbft Don benen, bie rtictjt gugeben

mögen, ba^ in frühem ÜDcenfdjenattern bie $rau ber magren

SBilbung ermangelt unb bie Sßflidjten ü)rer Stellung in §au£

unb @efeHfd)aft öerfannt ober ungenügenb erfüllt fyabz. äöäre

e§ bat)er gerabe je|t nid)t totfenb, an einzelnen Seifpielen prüfenb

nadjguloeifen, burd) toeldje Mittel mot)lgefinnte Scanner einft bie

(itterarifd)e Sitbnng unferer Urgroßmütter §u förbern badeten?

©od) id) muß biefer 33erfud)ung au3 bem SSege getjen unb

midj noclj für einen 5Iugenblid bem 5luffat$e §umenben, beffen

erfte $orm nun enblid) mieber an§ Sidjt gebradjt morben.

©ie leipziger 93conat3fd)rift für ©amen befitjt, mie fid£)

nun erroiefen, ein gegrünbete§ 31nred)t auf ben 9tu§m, ©Riegel

in ben $rei<8 ber beutfdjen ©djriftfteßer guerft eingeführt gu

tjaben. @r fetbft giebt an, feine litterarifdje Saufbatjn fyabe mit

ber $lbt)anb(ung oon ben <Sd)uten ber griect)tfcr)en ^ßoefie 1794

begonnen. 11
) £)ie „SBerttmfdje S0conat§fct)rift" brachte biefefbe

*) ©ämmtlidje Söerfe 4, 5.
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im 9co0ember, 12
) aber fdjon einen 9#onat ptim mar er im

Seidiger Journal aufgetreten.

SH« ältcfte ©eftaft be§ SBerfudje* über bie tueiblidjen Gfyara!=

tere geigt nidjt nur lieträcl)tlict)e Slbtoeidiungen Oon ber ^fotor,

meldje iljm fdjliefelid) bei ber 2lufnaf)me in bie fämmtltdjen SBerfe

erteilt morben; e3 ftellt fidj jetjt f)erau£, bafj ©djtegel fdjon

für ben ^metten 2)rud (im 2(nf)ang p ben 1797 Deröffenttidjten

„©ricdjcn unb 9iümern") tiefer eingreifenbe ^eränberungen üor=

genommen. SBir fönnen bie Keine ©djrift burd) brei üerfdjiebene

Bearbeitungen Verfolgen, ©ine genaue, alle Stn^et^eiten um=

faffenbe ä>ergleid)ung mufe ber Iritifdjen 9lu3gabe ber Sßerfe

$riebridjs, bie mir tum ber näcbjten 3 lt ^unf i; ertoarten, öor~

behalten bleiben. £ner beute id) nur auf einige umfangreidjere

©teilen, bie bem erften £)rude eigentpmlid) ftnb unb in ber

^olgc befeitigt mürben.

Scljon ift ber ßufammentjang ^mifdjen ben beiben $luffäi3en

über $)iotima unb über bie meibtidjen ßfyaraftere tjerüorgetjoben

morben. 13
) 2)ort §eid;net ©Riegel bie Stellung unb SSebeutung,

mcldje bie grau im griedjifdjen Seben einnahm; er geidjnet

Silbung unb (Sfyaratter ber Bürgerin mie ber §etäre; er tier*

gleist attifdjc unb bortfcfje ©ttte. £)ier entmirft er ba$

bidjterifdje ©egenbtlb; er fü^rt bie uerfdjiebenen (Spodjen ber

gried)ifd)en ^oefie unb bie uerfdjiebenen 5)id)tung§formen an

urtS borübet, um bargulegen, mie in einer jeben ber fdjaffenbe

SMfögetft ober ber @eift ber einzelnen, tfjr Zeitalter oertretenben

.Stünftlev bo8 SBefen beS meiblidjen ßtjarafterä erfaßt unb in

12
) ^ft bie§ ber felbe 2luffa£, ben ©dbjller, rote er an Stbrner melbet,

bem &erou§geber ber „23erlinifcfc>en 9Jtonat3fcr/rift" überloffen (19. Secember

1794), ober beaieljt ftd) Sd)üler§ 2leufeerung auf bie im Secember er«

fdnenene Slbbanblung com äftl)etifcben Söertl) ber griea^ifc^en ßomöbte?

(2luf biefe ledere, roie mir jejjt roiffen. «Sieb,e 5ö a I j e I 3 Dlote in ^riebrid)

©cbjegel§ ©riefen nn feinen 93ruber Sluguft ffiityelm ©. 187.)

13
) Spiegel felbft I)ebt il)n I)erüor: ©riedjcn unb Diömer ©. 304,

Söerte 4, 132.
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finnlicfjer ©arfteffung ausgeprägt fyat. 1)ie öomerifdjen (Sefänge,

bie attifdje Xragöbie, fomie bie atte unb neuere ^omöbie liefern

irjm bie 3u9e 3U liefen uerfdjiebenen ^Silbern ber btcr)terifcf)

angefcfjauten grauennatur.

Sit ber „SJtonatSfdjrift für tarnen" bereitet ©djteget fidj

ben 2Seg 51t feiner Starftelfang burrf) eine 9fai£)e öon 85w>

bemerhtngen, bie jum Xfjeit bent Streife ber Seferinnen gelten,

oor bent er fjier auftritt. @r empfiehlt bie Söefdjäftigung mit

beut ©eifte anbrer Nationen unb anbrer 3e^a^er a^ &°*

ftdjerfte SDftttel, bie £>enfart wie ben ©efdjmad üon ©infeitigfeit

ju befreien, fo bafc man fidj gu einem rein mcnfctjüdtjeit ©efütjfe

ergebt unb 51t einem ebenfo geläuterten mie umfaffenben Ur=

trjetfe getaugt. 9(u§ bem Gonftict ber Meinungen roirb aföbann

für ben 9ftenfd)en bie bteibenbe 3Satjrt)ett {jeröortreten unb baS

ecf»te ©ute unb Sd)öne, ba§> unüeränbertid) beftefjt, ftd) Ujw

offenbaren.

Man fierjt, ber prjtfofoprjifd) geftimmte Stutor fdjeut ftcfj

nid)t, meit au^u^oten; aber mit einem futjnen ©prunge üerfetjt

er ftd) atsbatb in bie 9Mrje feinet ©egenftanbeS. @r füfjrt au$,

hak ftdf» jener üon it)m angebeutete grofce 3*^ e^neg pfyifo=

fopfjifdjen ©tubium§ ber <55efdt)td)te aud) auf einem feistem

3Sege üorbereiten [äffe, ©ine „511m anftänbigen Vergnügen"

beftimmte Seetüre mürbe fjier fdjon förberlidt) eingreifen. SKatt

fenne ja ben 9M§ treuer ©ittengemälbe, bie, ofme in§ ©d)mer=

fällige gu geraden, bennod) belehren. „Sie Seetüre be3 meib=

tidjen ©efcrjfedjtä" tautet eS roörttid), „fann t)ierüon feine SfoiS«

naljme machen, menn e§ anberä aud) feine SBeftimmung ift, frei

unb richtig 51t beuten, befonberä über ftc£> felbft unb feine näcfjften

unb roidjtigften SBerljättmffe." Sn einer für tarnen beftimmten

Sammlung bürfen bafjer, mie ber Sßerfaffer barlegt, <2itten=

gemätbe be§ meiblidjen ©efd)(ed)t§ morjl einen ^latj finben. Sft

man nur bei ber 2Sat)t ber (Stoffe mefjr auf btö fetjöne unb

bebeutenbe al3 auf ba3 neue unb fettene bebad)t, fo barf man

ben ®rei§ ber meiblidjen Seetüre gar mofjl über bie rjertümm=
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lidjcn ©renken f)inau3 erweitern.
1
*) Unb loo bietet fid) ein

atQte^enbcrer Stoff für fo(ct)e Säuberungen afö im griedjifdjen

&ltertfmm? Seoor er aber barftettt, n>ie ba% SSeib in ber

rjer(enifcr)en ^oefte erfdjeirrt, mufj Sctjteget bie tarnen erft in

ber Äürje über jeiteS SSolf unb beffen 3)id)tung belehren. @r

fagt üjnen alfo, bie ©Übung ber ©riedjen fei burdjauä einfach

geroefen, itjr ©eift fjabe fid) gang frei gu8 eigener Sxatur ent=

nudelt unb botlenbet, tt)re ©efd)id)te fei bie @efd)id)te ber menfcfj=

liefen Statur. S)ie ^oefie aber, bie bei itjnen einfjeimifd) ge*

toefen, erfdjeine afö ein %fyxi it)reö SljarafterS fetbft, a(§ rotc£jtige§

SBcrfgcug it)rer Söitbung unb afö fct)arfer ?(bbrud ber öffentlichen

Sitten. S5oit ber treueften 9?ad)a(nnung ber 9catur fei fie QU*»

gegangen, um it)re Diicfjtung auf bie @d)ön£)eit §u nehmen, lueldje

fie erreidjte, aber nicfjt bett>ab,ren tonnte.

9kd)bem biefe einleitenbe s$erftänbigung mit feinen

Seferinnen erfotgt ift, tann Sdjlegel itjnen feine 9Jcittt)eUungen

au£ bem 9ieid)e ber griedjifdjen ^3oefie oorlegen: er tuenbet

14
) 5Rand)er 2efer roirb mit biefen Steuerungen nid?t ungern 5BieIanb§,

ungefähr gleicbjeitige, sJlnftd)ten über roeiblidje Q3ilbung jufammenljalten

;

biefelben fmb bargelegt in ber 33orrebe sunt erften, 1786 erfdnenenen 23anbe

ber uon 9teinf)oIb herausgegebenen „2)amen=Sibliot()ef". ©ie ftnben il)re

ßrgänjung in ber oom „Seutfdjen 2Reriur" gebrauten Stnjeige bc§

„ipiftorifetjen Galenbers für Samen für ba§ %al)t 1791", in bem Sattler

uon feiner ©efduebte be§ breifsigjäbrigen Krieges ba§ erfte unb jroeite $ud)

mitteilte, ©ruber bat ba§ lüefentlidje au§ beiben Sluffäljen unter bem

Xitel „5öeiblid)e 93übmig" äufammengeftellt in feiner 2lu§gabe 2öielanb§

49, 100—118. 3n ber Sinnige be§ GalenberS betont ©ielanb bie Tiotly-

roenbigfeit, bei „@ermanien§ 2öd)tern" 9Saterfanb§liebe unb oaterlänbifcben

Sinn burd) eine rool)lgeuxiblte biftorifdje Seetüre 311 weifen unb ju pflegen,

gugleid) betlagt er, bafj, bant bem täglidj juuetjmenben 2uru§ unb ber

tägüa? abnebmenben 9)}öglid)t'eit, feinen $orberungen im bäuslidjen ©tanbe

genug su t()un, ba§ Jpeiratben immer fdjrcerer unb feltener roerbe. 80

warb uor 91 JJabren geflagt. ffiielanb läfjt in biefen 2luffü{jen mana>3

SBort fallen, ba§ nod) für ben beutigen Sag feine öültigfeit bat unb ben

tbeilnebmenben 58eobad)ter unfrer gefellfcbaftlicben ftuftänbe }u toergfeiebenben

33etracbtungen anregen mag.
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fiel) gum f)eroifd)en geitafter unb ju ben §omerifd)ett 35idjtungen,

mit beten Betrachtung ber 9luffai$ in ben fpätern Druden

beginnt.

5ln bie SWufterung ber §omerifc§en $rauenct)ara!tere rettjen

fiel) augfüf)rlict)ere Stnbeutungen über ba§> ßeitatter, in toeleljem

bie £t)rtfdf»e £)ict)tung §ur SßoEfommenfjeit gebief), unb jene

©rieben, bie früher „menig met)r afö tiebenSioürbige SSilbe"

geroefen, fid) mit ernmctjten ©eifteöfräften ©efct)idlid)feiten,

$enntniffe, 23itbung alter Strt eroberten. 3)ie (Entmidlung bes

@taat§leben§ toarb bon ber gefeltferjaftlictjen (Siüilifation begleitet.

Sn allem, roa§ biefem ßeitalter eigentfjümlict) angehört, offenbart

fiel) unferm 5lutor „mächtige S3itbung unb freunbtidje &ol)eit".

(Er gebeult beS ^Sinbar unb ber „göttlichen" @aöpt)o, bie au$

einer „großen 5tn§ar}l berühmter 3)id)teriunen" Ijerüorragt.

Snbcm er ben §e(ben!ampf gegen bie perftfcfje Uebermacfjt

ermähnt, greift er bie 2ltf)emenfer a& ein $olf, „beut an tiefer

9tei§bar!eit unb SBirffamfeit alter menfcfjliefjen Gräfte fein

anbere§ gteidjgefommen ift." ®er errungene «Sieg fteigerte

it)re $reit)eit§tiebe unb Xl)ätigfeit §um „erfjabenften @t)rgei5".

Sn ernftem (Entt)ufia3mu§, geftaltfamem «Streben unb harter

©röfje üerlünbigte fiel) ifjre @eifte3art. $or feiner eignen

plötjlicfjen ©röfce fctjieu ber 9J?enfdt)
(̂
u erfcf)reden. 2tu§ bem

©eifte eine<§ folgen $olfe§ muffte bie tragifdje Äunft geboren

toerben.

S)iefe gefamten (Erörterungen merben un§ nur in ber

9tfonat3fcr)rift geboten (©. 18—20). 9ftand)e ber f)ier oor=

getragenen ®ät$e mürben batb in ber „3)iotima" grünblidjer

ausgeführt ; manct)e anbere mochte ber Berfaffer felbft alsbalb

belädjeln. @ie üerfct)tt>anben baf)er au3 ben fotgenben Druden.

5tn it)re ©teße tritt (©rieben unb 9?ömer ©. 340, Söerfe 4,

75) ein lurger 5ln§fprucl) über bie trjrifctje ®unft, unb fofort

mirb bie Betrachtung auf bie Xragöbie fjinübergefenlt, bie uns

ba^ griect)ifd)e ©djönijeitsibeal be£ meiblidjen (Itjarafter*

erfennen läfet.
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&k3 er ben tarnen ü6er Slefdmluä unb <Soprjofle§ mit=

tfjeitt, blieb tjernadj im großen unb ganzen unüeränbert 15
)

Sm folgenben jebodj toarb bie 3)arftel(ung abermals um ein

beträdjtlicfjeS berfürjt ®etm urfprünglidj J)atte ©d/egel, beüor

er 51t ©uripibeö überging, öon ber ©röfee unb (Sin^igfeit ber

©optjofleifctjen Äunft eine umfaffenbe ©crjilberung ju geben

üerfudjt. @r blicft auf ben Dollenbeten SKeifter' ber attifcfjen

Xragöbie mit jener unbebingten 23enmnberung, bie er audj

fonft in feinen gleichzeitigen ©djriften fo nacrjbrücfticl) bezeugte,

unb §u roeldjer er firf) treulid) belannte bis anS ©nbe feiner

£age, nacfjbem er Don fo mandjen ©egenftänben feiner jugenb=

lidjen $eref)rung fic£) rjatte loSfagen muffen, golgenbe ®ät$e

feien rjier aus faft neunzigjähriger SJergcffen^eit roieber rjerüor=

gebogen

:

„2>a§ poetifdje Sbeal bes roeiblicfjen (ErjaratterS fjat bei

ben ©riedjen im ©opfjorleS feine Sßottiommenfjeit erreicht,

©eine Söerfe finb überhaupt ber ©tanbpunct, oon meinem man

w
) %n ben beiben erften £)ruden fdjliefet bie Gljarafterifttf ber 2)ejanira

mit ben 2öorten: ,,^l)r rüfyrenbeS DJlitleib mit ber ^ole, rcelcbeS balb fctjred=

Hd) auf fie felbft surüdfefyren fofl, unb u)r ü£ob, melier ben tiefften ©d)tners

mit ber fyödrften 2öonne bereinigt, gehört ju bem, roa§ nur bem ©opfyofleS

eigen ift" — unb in ben Söerfen 4, 7 fg. finben mir ben 8ufa£: «ma§

nur bem ©oubofleS eigentümlich, ift unb ficb, in biefem ÜJtafce non fittlidjer

©ctjönfyeit unter alten alten Sintern nur bei Ü)tn finbet". — 3>n *>er ftatf

auggefprodfrenen Neigung ju ben Sradbinierinnen, bie ficb, ber @unft ber

^tjilologen nur in geringem ÜJcafee ju erfreuen pflegen, trifft ©Riegel mit

©dntler jufammen. Siefer berietet an ©oetlje am 4. 2lprtl 1797, er fyabe

foeben bie £rad)inierinnen mit befonber§ großem 5öot)lgefallen gelefen, unb

ergebt fid) bann lobpreifenb über ben ßtjaratter ber Sejanira. ©agitier

empfing au3 einer mangelhaften Ueberfeljung be§ 2Qerfe§ nur ben Gnnbruct

beä großartigen ©anjen, roie ber Siebter el in fdmrfen Umriffen Ijingeftellt

l)atte; für Um roaren bie Slnftöfee nid)t uorfyanben, auf bie ber pl)üologifd)e

gorfdjer gerätl), menn er ba§ einzelne roiffenfdwftlid) erfaffen unb bureb,*

bringen null. #u ©djiller unb ©ct>legel gefeilt fid) als dritter ©. ©übern,

ber in feinem 23ud)e über ben 2Mlenftein (1800) ba§ uielfad) angefochtene

2>rama mit auSjcidjnenber Vorliebe bebanbelt.

©cvnatjs, «flttftat m. 18
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alle übrigen poetifd)en SSerfc ber ©rieben betrachten mufj; ber

$Öertf), ber ßtjarafter eines gried)ifd)en 2)id)ter§ tft, fönnte man

fagen, ntdjts anber3 at§ fein S5er^ä(tniß gum Sopljofleö. Sn

biefem Sftittelpuncte Gereinigt fid) a\le$, toa§ einzeln über alte

übrigen ^ßrobucte ber griecfjifcfjen äftufe jerftrcut ift. Sßei bem

©opt)offe3 muß man allemal ftetjen bleiben, um §u befummelt,

tote toeit griedjtfdje ^Soefie überhaupt ober in einem einzelnen

©tücfe gekommen ift, unb toie fie fid) ju unfrer ^5oefie oer=

f)ä(t." (<& 103.)

@o gelangt ©erleget $u bem <paupttf)ema, ba$ feinen

litterarf)iftorifcl)en (Stubien bamate bie 9iid)tung gab, ju ber

Srtoägung ber innern ®egenfätje, bie ben oerfdjiebenen Gljarafter

ber alten unb ber neuern ^oefie bebingen. (Stuft biefe fefyr

tjäufig gu einer bloß angenehmen Äunft t)erab ober bient aud)

gelegentlidj einem pf)ilofopt)ifd)en $toede, fo behauptet jene fiel)

a(§ reine Ä'unft be§ ©cfjöneit. ®eine anbere gorberung al§ bie

ber Sdjönfjeit braucht fie anäiterfennen ; biefer ^orberung aber,

bie fid) auf baz ©an^e unb auf bie einzelnen ^f)eile gleichmäßig

erftredt, muß fie aud) oollftänbig ©enüge teiften. Sfadjbem

ber 5lutor bie (S§arafter=ed)önf)eit aU „@rfMeinung ber (£t)arafter=

©üte" erklärt tjat, fucfjt er bar§utf)un, bie ©üte ober SBoüfommen*

t)eit be£ SfjarafterS fyabt brei Streite : 9f?eidjtf)Utn, Harmonie unb

Sßollenbung. $eige ™ Glmrafter bie ^Bereinigung biefer brei

lljeile unb toerbe berfelbe äugleict) ooltfommen bargeftetlt, fo

entfiele ba$ f)öd)fte ©djöne be§ ßtjaraftersS. tiefer ©rab aber

fei im ©opl)olle§ erreicht toorben, unb gtoar fotoot)t in männ=

liefen alz in toeiblidjen Gf)arafteren.
16

)

liefen ettoaS üertoorrenen £)ebuctionen, au<8 benen aber

ed)te Sd)legelfd)e ©runbgebanfen tjeroorfdjeinen, folgen 33e=

merfungen über ba§ äußerfte $ie( ber fdjönen ®unft, bie fiel)

16
) 3Jtan toergleictje ben 3lbfd^nitt über ©opl)of(e§ in ben ©rieben

unb Römern (©. 144—153) unb ben «Sctjlufe ber erften SSorlefung über

©efdüctjte ber nlten unb neuen Sitteratur (Söerfe 1, 43—45), roo Sopb,of!e§

al§ „Siebter ber $nrmonie" gefeiert lüirb.
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feine&üegS immer mit «oflfommen treuer Gopie her üftatur be-

gnügen bürfe. 9(udj fie mürben in bcn -fpätern Druden bi»

ciu'i bie (etjte Spur getilgt. 2£te mag ober bie Seferin oor

neunzig Sagten ftdj in biefem 2d)(egeifd)en ©ebanfenfreife

juredjtgefunben (jaben ?

Sn ber geiftüoüen ©djilberung be§ (Suripibeifcfjen ft'ünftlcr=

djarafterS gemaljrt mau feine mefentlicfjen §t6meid)ungen unter

ben üerfcfjiebenen Druden. 17
) Sagegen mürben bie ^Betrachtungen

über bie neuere $omöbie, bie ben 91uffa^ fcfjtieften, fet)r tn§

(£nge gebogen. 3n ber 9CRonat^fct)rtft fyatte ifjnen @d)legel einen

wettern Spielraum gegönnt unb fid) über 33ilbung unb gefeü=

fdjaftlidje Stellung ber Hetären umftänbtidjer ausgefäffen.

iln^tueifettjaft gebührt ber 2fbt)anblung, bereit Snfyalt t)ter

ftürfjttg friert morben, unter ben ^ugenbarbeiten Scfjtegel§

nur ein befdjeibener 9ßla§. ©erabe neben bem tnelfadj an*

regenben Sfttffafce über £>iotima 18
) erfct)eittt fie nur tärglid)

ausgeftattet, obgleid) man jugefterjen mirb, baft fie in ber erften

^orm ein retdjereä unb öottereö &stfefjen geigt. 3n bem Greife

,7
) 33ei Gürroälmung ber Meiberfeinblidjcn ©efinnungen be§ Sinter»

(„©riedjen unb ÜJömer" ©. 353 unten) Ijatte 6d)fegel juerft folgenbe 23e=

merfung eitißefdbaltet: „2)iefe @igentl)ümlid)f'eit roäre an fid) feljr unbebeutenb,

aber bajj überhaupt bie feböne $unft in @uripibe§ fid) fo etuxiS erlaubte,

ia§ ift äufcerft djaratterifttfd) unb in ber ganjen ©efd)id)te ber griednfcbeu

fkiefte beinahe einzig; benn in biefer ift fonft nid)t§ zufällig unb inbiuibuell.

2>er ©runb biefeg gel)ler§ liegt in bem ^beal unb 6l)arafter be§ 2)id)ter§

;

benn natürlid) madjte ibn allgemeine ©efcfclofigfeit aud) gegen feine per)'ön=

lidjen @igentl)ümlid)feiten naebgiebiger." @§ bieten ftd) maneberlei

interefjantc 33ergleid)epuncte jioifdjen ben frübjeitigen 2lnbeutungen, bie

^riebrid? tjier über bie $unftroeife be§ 6uripibe§ giebt, unb bem fdjarfen

Urtljeil, mit bem Sluguft 2Sill)elm etrca üierjebn 2>al)re fpätcr in ben

bramaturgifdben itorlefungen ben Siebter be§ £)ippolnto§ faft in bie ©eifte§=

region eine§ Äo&ebue berabsubrürfen fid) bemübte.
18

) 2ln ber Siotima batte aud) SSilljelm oon Jpumbolbt $reube,

beffen 2luffätje in Sd)iller3 „iporen" einen gennfiermafeen uerroanbten

öegenftanb bebanbelten. (fJttef an Äörner, 23. sJtot>ember 1795 ; 2lnfid)ten

über 2lcftl)etit unb üitteratur, S. 52.)

18*
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jener jugenbttd)en Sßerfucrje bürfte fte fic^ertirf) nidjt fehlen.

<Sd)on burd) bie 2£af)t be§ @toffe§ bezeugt Sdjleget aud) fyier

feinen frifdjen felbfttinbigen 93ttcf. @r tfjat baf)er 9ted)t, bafi er

biefe anfdjeinenb fo geringfügige ?lrbeit feinen ÜBSerfen fpüter

einöerleibte, üon benen er bod) fo mandje tuett gejjaltuoßerc

nnb gfän^enbere Seiftung feiner frühem unb frütjeften Safyre im*

erbitttid) au§fd)tof3.
19

) Stuf alle gälte Ratten bie tarnen, benen ju

9cu| unb frommen fie einft gefcfyrieben korben, guten ©runb,

fid) gu freuen, bafe ein $üf)rer tt)ie grtebrict) ©djlegel, beffen

lebenbige (£infid)t mit jugenbtidjer ®unftbegeifterung gepaart

mar, eä nict)t oerfdunätjte, itjren ©eift gur Betrachtung be*

?lttertljum§ anzuleiten.

28ar e3 aber nött)ig, ja aud) nur ftattfyaft, mirb man fragen,

für biefe ©djrift <3d)tegel§, beren erfte $orm mieber aufgefpürt

morben, bie 5lufmer!famfeit be§ ßefer§ fo lange in 9lnfprud) 31t

nehmen? — (53 gefcrjat), bamit aud) au§ biefem Skifpiete

beutlid) erhelle, bafj griebridjg arbeiten au§ ber erften @pod)e

feine§ 2Sirfen£ nur in itjrer urfprüng(idt)en ©eftaft al3 unoer*

fätfd)te $eugniffe für bie (£ntroidtungggefcit)id)te feinet ©eifteä

gelten bürfen. @r felbft aber mar beftiffen, biefe geugniffe ben

9?ad)tebenben au§ ben klugen §u rüden.

(Einem jeben ©djriftftelter, ber fid) oor ber SOcitmett in

Oofter Selbftänbigfeit gezeigt f)at unb bei ber 9f?ad)me(t fort*

guieben miinfd)t, ift baS ®lüd gu gönnen, baft er oor bem

(Sdjluffe ber Saufbafjn in einer Sammlung feiner SSerfe fefbft

bie «Summe feiner £t)ätigfeit 5iet)e. Sine fotdje Sammlung

19
) 9tatürlicb mufjte aucb t)ier f rote in allen Sirbetten jener frühem

^at)re, für ben fpätern £>rud ber einzelne Wortlaut bäufig umgebübet

roerben. 2Son ber ÜRiobe be§ SlefcbßluS roarb bermutl)et, ber Siebter babe

in Ü)r ein 23ilb göttlichen itebermutl)e<§ entworfen ; — fdjon 1797 roar ber

Slugbrucf gemilbert; ftatt be§ „göttlicfjen" finben roir l)ier nur einen „er=

babenen" Uebermutb- 5Bon ber Hnttgone Ijiejj e§ in ben erften Druden:

„3!)r Gbarafter ift bie ©öttlidjfett." S)a§ roirb in ben SBerten (4, 79)

h'ngftlicb umfdjrieben: „^l)x Gtyarafter ift ber einer fcelbin uon götter=

gleicher ©üte."
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wirb ein geiftigeS 5tb6i(b be» 9tutor3, in bem er fid) fefbft mit

iBefjagen erblidt unb crfcnnt.

Seffing, .Sperber, Schiller Reiben auf biefeS ©lud uergidjten

muffen. SBcnn ©oetlje in fpätern Sauren bie ftatttidje 93änbe=

reifcje ber Seffingfdjen 2d)riften überfdjaute, fo bebauerte er ben

trefflichen, ber eines foldjen ^Inbtidö nietjt mefyr frot) geworben,

unb banfte im füllen bem Überlebenben Q3ruber unb ben

Jreunben bes £)ingefd)iebencn, bie forgfältig 51t ermatten ge=

tradjtet, toaä ber einzige Wann felbft nidjt metjr tjatte fammetn

tonnen.

Üftidjt immer jeboct) befriebigt eine 2ut£gabe fester §anb

bie tforberungen be£ Sitterartjiftoriferö. SDtefer mill überall in

ba3 ©cjjetmnijj beö geiftigen 3Öerben§ einbringen, fo meit mie

e£ fterbtidjen klugen fic£> erfd)tief$en tarnt. @r mill baljer aud)

ben Sdjriftftetler atö einen merbenben aufbauen unb erfaffen.

5Kuä ben (Sdjriften felbft mili er ba£ ©efe£ erforfdjeu, nad) bem

bie Sluäbitbung tf|re$ UrtjeberS fid) oolt^og, er mill biefen burd)

alle Staublungen feines @eifte£ Ijinburd) begleiten, unb bie

5d)riften follen fid) babei afö bie guOertäffigften $ü()rer

bemäljren. Äurj, ben ttriffenfdjaftlidjen ßtued'en oe^ SUtetat*

(jtftoriferS entfpridjt nur eine fotdje 2tu3gabe, in ber bie

Schriften gitgleid) al-o Urfunben für bie ©efd)id)te be§ 9tutor3

bcbanbelt merben.

£)er Autor iubeft roirb meift §u einem burdjauS anbeut

^erfatjren geneigt fein. @r mit! in bem ©angen feiner Schriften

bie ©in^eit unb ©anhext feinet 2Öefen3 gut 9tnfd)auung bringen

unb ben ^ufammenfjaitg mie bie ^olgeridjtigleit feiner S8e=

ftrebungen bartfjutt. ©einem 2Sitnftf)e getnüfj foll bie ©efamtfyeit

feiner Stiftungen benttid) mad)en, nietjt mie er ttxtrb, fonbern

toa8 et getuorben. Sfytn liegt baran, baf3 jebe-5 Äuge ba8 8iel

erteil ne, 51t beut er gelangt ift unb an bem er aiiSntfjt. ®I

fül)lt ntdjt bie Verpflichtung, jum frommen fünftiget Jorfdjcv

and) bie Sßfabe nad^mueifen, bie if)tt bortl)in geleitet, $tt$ bie,

jjfotbetung erhoben warb, ©oett)e möge feine SBerfe in djrono
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logifcfjer $olge öortegen, erftärte fiel) biefer mit ßntfd)icbent)eit

gegen ein berartigeö Anfüllten; er berief fid) barauf, bajj bie

9ftef)r5afyl ber Sefer bie (Schrift nnb nicljt ben ©cfjriftfteller

oerlange.
20

) Unb tner möchte benn einen 2(utor, ber für fiel)

nnb ba§ feinige bie üerftänbnifeoolle STtjeUnatmie ber $cit= nnb

9cad)lebenben forbert, mer möcfjte it)m ba§> $erfügungered)t über

feine arbeiten beftreiten ober befebjänfen ? ®r barf, ja er ntu$

fid) uerftatten, bie SBorftetlung, bie er Don fict) unb feinem %tym

im Reifte trägt, aud) burd) bie 9Irt, tnie er enbgültig feine

©djriften orbnet nnb bejubelt, jum beftimmteften s2lusbrud 5U

bringen. Gr mirb (Srgeugniffe, bie burd) meite ßeitftred'en oon

einanber abftanben, nad) innern Sejügen in eine unnnterbrodjene

Sieitjenfolge bringen; er mirb manches, ttm§ ifnn auf einer

frühem (Stufe feiner $lu3bilbung gelungen, nad) ©runbfätjen,

bie er fid) fpäter auf einem fjüljertt Stanbüuncte angeeignet,

oerbeffern ober oon innen t)erau$> umgeftalten. 3$n brandjt e§

nidjt §u fnmmern, ba^ burd) foldje Umgeftaftung bie ©djrift

eben ba$ ©epräge einbüßt, ba§> a(§ f)iftorifd)es 9^erf'5eid)en bem

Kenner befonberä midjtig fein mufj. ©0 mag e£ gefdjetjen, ban

20
) TOorgenbtatt 1816. 3fr. 101. 26. 2lpril. lieber bie neue 2tu§=

gäbe ber ©oetl)efd)en ©erfe. 9Sgl. ©oetI)e§ Berte (Gotta 1819) 20, 391.

S5iefer 2luifatj enthält einige ber roidjtigften SInbeutungen, bie ©oetfye jemals

über ben ©ang feiner 23ilbung unb bie 2trt feiner £l)ätigfeit gegeben- @r

blitft auf bie bamal» eben üollenbete 2lu§gabe ber ©d)ilterfd)en SBerfe, für

bie Körner eine djronologifdie Crbnung gerocü)lt batte. liefern Vorgänge

3U folgen, lehnt er ab. Unb iuarum? @r antroortet überseugenb: „33ei

einem fel)r weiten ©efidbtsfreife Ijatte ©d)iller feinen 2trbeit§frei§ nidjt über=

mäfstg auSgebehnt. Sie ßpodben feiner 23tlbung finb entfd)ieben unb beut*

lieb; bie Söerfe, bie er ju ©tanbe gebracht, mürben in einem turnen tyiU

räum üollenbet- ©ein Seben mar leiber nur ju furj, unb ber Herausgeber

überfal) bie uou*brad)te 23al)n feines 2lutors\ 2)te ©oetbefdjen arbeiten

hingegen finb ©rjeugniffe eine§ Talentes, bas fid) nict)t ftufenmeiS enttoicfelt

unb aud) nid)t umberfebmärmt, fonbern gleichzeitig, aus" einem geroiffen

9Jlittelpunfte, fid) nad) allen ©eiten ^in uerfud)t, unb in ber 9uü)e fotuobl

wie in ber gerne ju muten ftrebt, manchen eingefd)Iagenen Söeg für immer

toerläfet, auf anberen lange bebarrt"
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fefljft ein Slutor, ber bie reblidje ?lbfid)t f>egt, ftcf) bot! unb

gan& bem 531ide bei* ^acbjmelt bar-rnftetlen, als Sammler unb

§etau$geber feiner eignen SSerfe bem fbätern #orfcf)er fein

©einige trjitt. 9Sie ernftlid) maren Sßietanb unb ©oetlie bemüht,

in abfdjfiefjenben Sammlungen ben Snljatt if)re§ litterarifdjen

ßebenS bot unä auszubreiten ! £eute jebod) mät)nt niemanb,

burd) ba§> Stubium biefer Sfusaabcu allein gur gefd)id)tlidien

Ginfidjt in ba§ SBefen unb Sterben SBietanbS unb ©oettjeS bor*

bringen 51t tonnen.

Sine bebenflicrjere ©efaljr aber brof)t bem $orfd)er bon

jolrf)en Sdjriftftellern, bie in iljren ausgaben le|ter §anb bon

gemiffen Sßetioben ttjreö Sebens unb 2£irfen3 fein alfju beut*

lidjei? 53ilb überliefern mbdjten, um nidjt in einem allgu fdjroffen

3uuefpalte mit fid) felbft §u erfdjeinen. «Sie laffen un§ nid)t

nur unbefriebigt, fie leiten un3 irre.

^yriebrief) ©Riegel gehört gu biefen Sd)riftfteliern. 9113 er

•mr Sammlung feiner Söerfe fdjritt, mar er §um ©egner feiner

eigenen Vergangenheit gemorben. (£r burfte fid) faum gumut^en,

fie unbefangen §u beurteilen; er burfte radjt münfdjen, ba$ 5m=

benfen aller feiner jugenblicfjen 3Mjaten aufjufrifdjen. 21uf

mandje feiner früljern arbeiten formte er nur mit 9J?if$bet)agen,

ja mit Sd)eu prürfbliden. £>ie einen mußten ifjm burd) ifjren

Sntjalt ,'iiin STergeraife gereidjen; bei anbern mußten if)m $orm

unb 51uöbrucf bertuerflidj erfdjeinen. $u Öre^ iniberfpradjen fie

ben ©efinnun gen, bie er nun befanntc unb für meldje bie

®efamtau8a,abe ein bauernbcS 3eu9n^B ablegen füllte, tiefer

fd)iicibcnbe Sffiiberffcrudj ließ fid) nid)t auSaJeidjcn. 3)ie Oer=

megenen Sprößlinge feinet SugenbgeifteS maren and) burd) bie

fdjonunaStofeften Umbilbungen unb Verrentungen nid)t 51t

jäfmten. 35a blieb feine 9Bat)t. Sic mitfiten gänglid) au*

gefdjieben, i()r thtbenfen mufete, mo müglid), getilgt merben.

Unb fo oenuiffen mir beim in ber Sammlung ber ©djriften

eine betväd)tlid)c ftdfjl gcrabe berjenigen arbeiten, mit benen

Jyriebrid) einft am fedften in bie litterarifebe Vciucguug ber
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3ett eingegriffen unb bie un3 jene öorneljmften Sfyarafter^üge

be§ merbenben 9tomantifer3 in fcfjärffter Ausprägung geigen.

2öir Oermiffen bie Seiträge 31t 9?eid)arbt§ „$eutfd)lanb" (1796)

unb jum Stjceum ber „frönen fünfte" (1797); mir oermiffen

bie 9?ecenfion be£ Don 9fiett)ammer tjerauSgegebenen pt)ito=

fopt)ifd)en Journals, fomie bie Fragmente, bie bem „?(t^enämn"

bie ftarfe Söürje erteilten; nnb bergebenS fudjen mir nad) ben

gefjaltüollen 5luffä£en, bie ben breibänbigen 5tu$$ug auS SeffingS

(Schriften begleiteten. 5(llerbing3 t)at griebricrj bie (Sammlung

feiner üföerle unterbrechen muffen; märe fie aber aucfj nact) einem

urfprünglid) feftgefe^ten ^fcme Don ifjm ju @nbe geführt morben,

fo {jätte er eS boct) faum über fid) oermocfjt, ben S3ann ju (Öfen,

ber auf biefen öerpönten @r§eugniffen früherer Satire taftete.

©o graufam ging er gegen ficfj felbft %u SSerfe. 9lber

bamit mar baS 9ftaf$ nocfj ntcf)t erfcfjöüft.

9ticfjt alles, maS er als Unbefetjrter gefcfyrieben, tonnte unb

motlte er ber $ergeffenf)eit anheimgeben, llnb bocfj geigte alles

bie mißfälligen ©üuren feiner frühem ©eifteSart. Um biefe

nun gu oermifdjen, entfdjlofj er fid) 51t einem grünblidjen

$ReinigungSberfaf)ren.

SebeS 2Bort, baS einem ängftlicfjen, argmötjnifdjen ober

böSmilligen ©emütlje Slntafe 3U 9J?if$beutungen geben fonnte,

marb gemitbert ober burd) eine oorfidjtige ©laufet unfc^äbUdrj

gemadjt. @r, ber fid) etjebem barin gefallen, burd) ruljne ^ara=

bojen unb fcfjarftönige rätt)fefüolle «Sätje ben Sefer §u föannen,

tjerauS^uforbern ober %a oermirren, er trachtete nun barnad),

alle§ ju ertlären, ju begrünben unb §u begrenzen. @r mill

feinen ©laubenSbrübern jeben Slnftofj auS bem SSege räumen;

er mill für feine fpäter gemonnenen 9tnfid)ten fdjon bie frühem

Schriften zeugen taffen unb aucfj über biefe ben milben ©lang

religiöfer Sßerttärung ausbreiten. 2>urdj übertriebene 23ef)utfam=

feit raubt er feiner Siebe bie (£d)ärfe unb einbringtictje S3eftimmt=

tjeit; er Oerleiljt itjr bafür eine gebunfene $ülle, bie befannttid)

nicfjt auf ©efunbfjeit beutet, ©r oerljütlt unb oertufd)t; er
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änbcrt ba§ SBort unb fucfjt aucfj ben @inn umpbeuten. %lady

bem er biefe;? $*erfarjren mit einer SBerjarriidjreit angemanbt,

bie halb Staunen, halb SDfttletb erregt, feiert er fdjftejslidj bm
traurigen Xriumpt), ben alten ober öielmerjr ben jugenbiidjen

$riebrid) Sd)(ege( au§ feinen eigenen ©djriften rjinau^getrieben

ya. fefyen. 3Ser atfo in ben fämmtiidjen SBetfen ben eckten

Xe^t §u befitjen märjnt, roirb 6te §u gänjüc^er $ermirrung ge=

täufdjt. Staunt ift e§ ctftern Sitterarrjiftorifern 511 nerargen,

ba§ fie biefer Xäufcfjuug Herfielen unb irjre Sefer. in biefetbe

IjarmtoS fünein^ogen.

©d)on üor metjr a(§ -mmlf Saljren roieä id) nadjbrüdtid)

auf ba§> SBer§äfttttf$ t)in, bo§ gnnfdjen ber urfprüngtid)en unb

ber gefäuberten gform ber altern arbeiten $riebrid)$ obnxdtet.

3d) uerfudjte an mehreren einteucfjtenben SSeifpieten jenes

©erfjäitmfj bar^ulegcn. £nnbeutenb auf SBödingS $et)anbluttg

ber Sdjriften Sluguft 2Bitf)etm3 äußerte id) ben 38unfd), aud)

für i^riebrid) müdjte ein Herausgeber erftetjen, ber mit ber

gleichen gemiffcnrjaften (Strenge unb miffenfdjaftlidjen $)tetl)obe

feinem SfatteS mattete.
21

) Wlit gutem $ug burfte id) bie gorbe=

rung ausfpredjen, ba$ ber junge ^riebrid) Sdjfeget für bie

l'ttteraturgefdridjte mieber geroonnen merbe.

£mi)m fjat in feiner „9vomantifd)en Sdmle" alle§, tuaS jur

Etaren ISinfidjt in $riebrid)S Sitbung unb in bie erfte (Spodje

feiner ^rjätigfeit bienen tarnt, fo genau unb grünblid) erörtert,

wie eä fid) mit beut ©efamt^merfe feiner umfaffenben Dar*

fteüung nur irgenb $11 öertragen fdjien. SBilljetm 3>ittt)et) r)at

21
) 2Ulerbing§ jeigt aud) fciefe 2lu§gabe, beren Mängel un§ allmä()[id)

immer fühlbarer werben, beflagen§roerU)e Süden, ©ern fänbe man bort bie

Setträge ju griebridjg „©eutfdjem 2Jiufeum" üollftänbig gefammelt, foioie

bie Stuffäfec ber ^nbifd)en JBibliotfjef, unter benen bie meifterlidje 2lbl)anb=

hing „3ur ©efdncbje be§ @ler>l)anten" befonberS bemertenSmertt) beroortritt.

3>d) barf aud) rcol)I an bie frühzeitige 23eurtl)eilung be§ 23ürgerfd?en Ijotjen

£iebc§ erinnern, bie id) juerft al§ Sluguft 2Bilbe(m§ Arbeit nadjgennefcn.

Unb roie mandjeS 2tnstel)enbe liefee fid) nod) au§ ben t)anbfd)riftlid) er*

(jaltenen 25orlefungen gewinnen!
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in feinem „ßeben ©djleiermadjers", einem ber reicfjften unb tiefftcn

biograpfiifcfjen SSerfe, beren mir nn§ rühmen tonnen, ba§> 33itb

ber jugenbtidjen ^erfönlidjfeit 3ftiebrtdt)3 in fct)arfen Umrtffen

nn§ über^eugenb borg Auge geftellt. Sener ^orberung aber ift

nod) immer fein (Genüge gefd)ef)en.

§eute barf man fie mit üerftärftem 9cad)brude mieberrjoten.

^peute barf man gng(eid) fjoffen, bafe fie nicfjt Hergebend taut

mirb. Sm berfloffenen 3af)r§erjnt rjaben unfere Iitterarf)iftorifd)en

©tubien nict)t nur an Ausbreitung mächtig gewonnen, in irjrem

©ebiet ift and) enb(ict) ber miffenfd)aftlid)e @rnft jur unbeftrittenen

§errfd)aft gelangt; mag man f)ie unb ba nod) einige llrtftd)ert)eit

in ber Anmenbung ber mafjrljaft t)iftorifd)en 9)?etf)obe fpüren,

fo magt bod) niemanb mefjr bie unerläßliche ÜJcotfjtoenbtgfeit

biefer SJcetfyobe fetbft ju leugnen. Unaufhörlich ift man befliffen,

bie erften Cuetlen auf^nbeden unb au^ufcfjöpfen; uon alten

(Seiten mirb ba§ urfunblicrje 9Jcateria( in ferner ^u bemältigeuben

^Ocaffen rjerangefütjrt: e§ folt ber gorfcfjung neuen Antrieb, ber

'ÜDarftellung bie §uüerläffig bauernbe ©runbtage geben. Ade

miditigeren 2)enfmäler älterer £itteratm>(£pod)en merben im*

ber 9?eirje nad) in erneuerten Druden auf ba$ genauefte mieber=

gegeben; feltene ©cfjriftmerfe be§ fed)^e§nten, ftebgerjnteit unb

adjtäetmten 3al)rf)unbert§ merben bequem erreichbar. $)a fottte

man aud) nicfjt länger zaubern, bie unoerfätfcfjten Urfunben §ur

®efd)id)te unfrer neuem 9iomantif mieber ans 2id)t ^u jieljen

unb für ben $orfd)er bereit ju legen. $u oeu mid)tigften biefer

Urfunben aber gälten mir mit 9ted)t bie (£d)riften bes jungen

$riebrid) ©erleget.

$or allem richtet fiel) unfer Verfangen auf eine mit üt)ilo=

logifdjer (Sorgfalt t)ergeftel(te Sammlung ader berjenigen altern

Arbeiten, benen griebrid) fpäter einen Sßla§ unter feinen Söerfen

uerfagen mufete. §ier Ratten mir bie ßr^eugniffe etma eines

Saf)r5ef)nt§ beifammen (1795—1804). £er $orfd)er färje hier-

mit 23ef)agen in cfjronologifcfjer $otge foftbare Socumente «t*

einanber gereift, benen er bieder Hergebend nacfjfbürte ober bie
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er au* ber 3erftreuimg müf)fam fjerbeifdjaffen mufete. 2ßer

aber, ofyne litterartfdjen ^toeden nadjäitgefyen, im $8erfet)r mit

einem bebeutenben ©dijriftfteiTer feine ?lnfd)auungen beleben nnb

feinen ©eift erfrifdjen tnili, ber mag 5itüerfic£)t(tcXi ermarten, tjier

eine üie(fad) reigenbe ©eifte3unteri)altung gu finben unb mandje»

51t ueruef)men, ma3 fein ©ebanfenleben in erfrifdjenbe Setnegung

fe|en itn$. 9)?an üergegennxtrtige fid) ben Snfyalt einer fo(d)en

Sammlung! Dreben ben ßfjarafteriftifen $orfter<o unb £effing§

bie Fragmente! Cber neben ben Sfuffäfcen über ßonborcet, £ant,

Berber, ©djloffer, ©djleiermadjer, über Sdjitlerö SJhtfenalmanad)

unb 9cietf)ammer3 p{jdofopf)ifd)e§ Journal bie SRecenfton be§

oacobifdjen SBolbemar, ba$ föftüdje Sftufterftüd einer S3e=

urtfyeüung, bie burd) ade blenbenben Ruften Ijinburd) in ba§

innerfte be§ 3Serfe§ unb öon ba in ba$ innerfte be£ Tutors

ftegreict) üernidjtenb einbringt.
22

) $ielleid)t fänbe man e3 nad)

22
) £)ie £efer ScbellingS roiffen, roie erbarmungslos ber $f)üofopf)

nod} im 3>al)te 1812 biefe 9tecenfion gegen ^acobi jut ©eltung braute.

2)a I)ier einmal $riebrid)§ ältefte arbeiten sur Sprache fommen, fo fei

bod) eines 33riefc§ «om 7. 2lpril 1797 gebad)t, in bem ber junge Sa)rift=

fleller ber „fo foliben unb gliinaenben" Gottafd)en 23ud)l)anblung eine

Sammlung p()itoiopbifd)er Sluffäfce juin Verlage anträgt. $13 bie beiben

nndjtigften 2lbbanblungen beseidmet er: 1. „SantS Sa^reibart. @egen

Sllopftorf"; roa3 ber üiitel angiebt, fei aber nur SSeranlaffung; ber I^nbalt

mürbe eine biftorifdje Gbarafteriftü beS Äantfdjen ©eifte§ fein, bie auf

biefem 2Bege nod) nie uerfudbt morben (ügl. bie bon SBinbifdnnann \)txa\i§=

gegebenen Supplemente ju Sd)tegel§ SBerfen 4, 411); 2. „lieber ben ©eift

ber gtd)tefd)en 3öiffenfd)aft§Iebre" (bgl. Supplement 4, 420). gerner

iuollte er eine „ßbaratterifti! ber Sofratifdjen Ironie" unb bie fdjon ge=

bruette Diecenfion be§ 2öoIbemar, jebod) nidjt olme 2lenberungen, in bie

Sammlung aufnehmen. Seine SluffäUe, fo berfidjert er bem Verleger,

füllen nid)t ju benen geboren, bie fo leidjt unoerfauft liegen bleiben; er ift

uielmel)r überjeugt, bafe fie aud) bei bem großen ^Bublico Senfation madjen

merben; bat er boeb fein OJtöglidbfteS getl)an, ben 2lu§brud niebt nur fo

leiebt, fonbern aud) fo unterbaltenb unb milbig ju bilden, wie in feinen

Gräften ftanb. S)aS ©anje biefer Sluffäfte foll an Popularität alles über«

treffen, ma§ uod) über bie fritifd)e slM)ilofopbie gefdn'ieben tuorben. Seine

Süefcibigung für ba3 pl)ilofoplnfcbc %ad) fann, roie er meint, bie 9tecenfion
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einiger ©rttmgung nid)t unangemeffen, biefcr glän^enben $eif)e

jugenblid)er ®raftftüde bie 9?ecenfionen aus ben ^eibelberger

3af)rbüd)ern folgen gu (äffen. £>urcfj biefe §ie^t alferbingS fdjon

ein anberer ©eifteörjaurf) , unb ber üon ber Uebermadjt beS

$atl)oiiciSmu§ fdjon ganj Eingenommene Siomantifer mufe in

anbern Xönen feine Ueber^eugungen Oerfünben ober anbenten.

91ber ©djarfftmt nnb SSitj finb bei it)m nocf) untierfetjrt: ber

2tu3brucf Oermeibet bie (Schroffheiten beS frühem ©ttfö, otjne

bocfj in bie jerftoffene 2Beicr)tjeit beS fpätern §u geraden; nnb

nicfjt gu Oerfennen ift ber ©ruft einer ©efinnnng, bie burd) ba§>

Ungtüd beS $ater(anbe§ gteid)fam nene Äraft getoonnen tjat.

SO^ir ift t)ier bie ^In^eige ber Sortefungen ?fbam SftütlerS gumeift

gegenwärtig (£>eibetberger 3af)rbüd)er 1808 @. 226—244).

2)ort mirb ber Segriff einer Oermittetnben unb üerfölmenben

Äritif, bie Mütter gur tjerrfdjenben (Geltung bringen mottle, als

t)ot)( ober üerberbticfj mit Oornefmier Ironie gurüdgemiefen; bann

aber mirb, im §inbtid auf bie grofte $eit unb ba$ fetbftgefällige,

ben ernften Aufgaben beS SotfeS abgemanbte litterarifcfje treiben,

bie ergreifenbe 9ftat)nung au3gefürod)en , Oon ber äftfyetifdjen

Sträumerei unb ber gormenfpielerei ficf) toSgufagen unb ben

@inn nad) oben unb in bie Stiefe gu richten, ^riebrid) giebt

unS ba ülBorte gu üerneljmen, mie fie ein 3>eutfcfjer gu jeber

$eit feinem Sötte gurufen barf: „SÄöcfjten bod) unfere SanbS=

teilte, befonberS bie Oon ber jetzigen jüngeren (Generation, nicfjt

t>e§ 9Riett)ammerfcben Journals bejeugen; er roünfcfyt, bafc ein gefdmtadünller

^reunb ber $l)ilofopl)ie, tuie etroa ber $ofratl) ©filier ift, um fein Urtljeil

befragt roerbe. ,3ugtetdö bemerft er, bafj er fcbon uor adjt ^afyren ^antfdje

$l)ilofoplne ftubiert unb fte feitbem nie au§ ben Slugen uerforen liabe.

©djliefUidj rüd't er mit einer Sitte beraub, t>ie für bie Kenner feiner nocb

erhaltenen Sriefe an Gotta unb Weimer nichts überrafcbenbe§ l)at: er

roünfdjt, ber Verleger möge il)in alsbalb sroölf bis fünfjetjn ßouisborl auf

\>a§ Honorar aüanciren. S)a§ Unternehmen, uon bem griebrid) l)ier fo

3uüerfia?tlicb rebet, blieb unausgeführt, wie fo mandje§ feiner litterarifdjen

^rojecte, uon benen er in ben Ijäufigen Momenten beS (MbbebürfniffeS

feine Verleger anmutt)ig lodenb su unterhalten pflegte.
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burd) ein fatfd^eö ©treben nadj Uniüerfalttät unb bietfeitiger

©Übung Herleitet, fo oft bie eigentlidje Statur unb ben 23eruf

tag Tattfd)en öerfennen! 9?id)t in ber SDZttte, nod) auf bcr

Cberfu'idje tft bie ©pljäre be§ beutfdjen ©eifte§, fonbern bie

Stiefe ift feine eigentliche Üiegion, in ber uon jel)er er t)errfd)t

unb alle anbern fiegreid) 51t übertreffen nermag." SSerbtent

©djteget nidjt, ba^ mir ba$ SBebenfen fofdjer SSorte unb ©e=

ftnnungen erneuern?

.Stäben nur nun eine fo(ct)e (Sammlung erft in Rauben, 23
)

bann mufe aud) ber anbere SBunfdj 93efrtebigung finben, ber

23
) SJiefet Sammlung müfjte aud) ba§ ©ebidjt &erfule§ 9JJufagete§

einuerteibt rcerben, unb jroar in ber $orm, in ber e§ juerft am ©djluffe

be§ 2tuffa|e3 über fieffmg erfduenen ift. (Gljarafteriftifen unb Äritifen 1801.

93b. 1, 271—281.) 6d)on in ber erften ©efamtauSgabe ber ©ebidjte (1809)

<B. 246—250 roarb biefe bibaftifdje Siegle mit 93ercinberungen au^geftattet,

roelcbe burd? bie ueränberte 2lnfd)auung unb £eben§ftellung be§ Sidjter§

nötfjig geroorben. 3m 3al)re 1801 fyatte er bie 9Jteifter gefeiert mit ben

33erfen

:

„Cefftng unb ©oetfye, bie fyaben bie 23ilbung ber Seutfcr/en gegrünbet,

Söürbiger Guell warft bu, Ijeiliger Söinfelmann, einft!"

3m Saljre 1809 mujj e§ lauten:

„Seffing unb ©oettje, bie b,aben bie Äunft ber Seutfdjen erneuert,

9)läcb,tiger Ouell roarft bu, roürbiger Sßinfelmann, einft!"

$id)te, ber früher „göttlidj beroufjtloS bernicbtenb bou oben gefommen

mar", mufjte tjernact; gänjlia) berfdmnnben- 2öie banfbar I;atte $riebrict/

juerft bie $reunbe gepriefen, Dritter, 6cb,Ieiermaa^er unb 3Rot>aIiö

:

„3)enn in ben $reunben nur leb' id), uerbunben auf eroig mit jenen,

Sie id) banl'bar genannt, göttlicher bitter! mit Sir

ßinl ju merben gefinnt, rcie id) fd)nell Sid) liebenb umfaßte,

9iebner ber Religion, früljer 9iouali§! aud) Sieb,."

llmgemobelt erfd)einen bie Siftidjen im fpätem Srutfe:

„Senn in ben $reunben nur leb' id), uerbunben auf eroig mit jenen,

Sie id) banfbar genannt, göttlid) begeiftert mit euet)

ßin§ ju roerben gefinnt, bie icb frül) fd)on liebenb umfaßte,

Seren mir @inen ber ütob, anb're ba§ Seben geraubt."
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Söunfd) nacfj einer fritifdjen 91u£gabe beseitigen altern Schriften,

bie eine metjr ober minber burcf)greifenbe Bearbeitung erbulbet

f)aben, et)e fie in ben gemeinten Ärete ber fämmtlicfjen Sßerfe

ßutritt erhielten. §ier müfete bie urfpri'tng(icl)e gorm in ifjr

9lect)t eingelegt, jebe fpätere 9lbmeicfjung oon berfelben genau

üer§eicrjnet werben. So erfdn'enen ber jüngere unb ber ältere

Scfjteget ^niefpältig ober einträchtig neben einanber. 2)ie

(Sammlung ber SSerfe aber, bie mir oom 91utor felbft georbnet

unb bearbeitet empfangen tjabett, bliebe als ein (3an$§> unan=

getaftet beftetjen.

SDie (55eftf)tdt)te ber romantifdjen ©dmle ift abgefcfjtoffen.

Sie 9cacfjrairt;ungen ber neuern ^omantil finb jeboct) nict)t er=

(ofcfjeu; in manchen SebenSfreifen machen fie ftc£) nocfj fühlbar.

SSarb r)ier ber Sönnfct) auSgefproben unb begrünbet, ba$ 3ugenb=

bitb ^rtebridt) ©cl)fegel§ in einer eckten 9lu§gabe feiner Schriften

erneuert 51t ferjen, fo folt bamit meber ber einen ^artei Julien

geftiftet, nocfj ber anbern ^lergernife bereitet merben. ^riebric!)

©erleget t)at ein S^ecfjt barauf, gan$ gefannt §u fein; unb er

roirb babei nict)t oertieren. Söir aber fjaben ba$ 9?ecf|t, auet)

rjier naci) ber ootten Sßarjrfjeit, fo meit fie ber SSiffenfcfjaft

erreichbar ift, §u Oerlangen. Scfjtiefiticfj mufe jeber Partei, bie

auf etraaä ©rftrebenämertrjeä giett, bie SSarjrrjeit ju gute fommen.

Unb foltte fie aurf) fjie unb ba Oertetjenb berühren — mir roiffen

ja, bie Sßatjrrjeit fd)(ägt nur fotcfje SSunben, bie fie felbft mieber

§u Reiten bie 9ttacfjt t)at.

Sie $orberung, bie l)iet mit fo guter 23egrünbung auSgefprodben roirb,

bat tiofle Erfüllung gefunben in bem mufterljaften Sßerte: ^riebrid) Stieget

1794—1802. Seine profaifdjen £jugenbfd)nften. herausgegeben uon

$. 2)cinor. SBien 1882. 3roet 33änbe. 2)ort ift aud) (1, 28—45) bie

Slbljanblung „lieber bie roeiblidjen Gt)araltere in ben griednfdjen ©intern"

nad) bem erften Sructe roiebergegeben. 2)er 2luffat> bon 23ernar;§ erfaßten

am 4.-6. ^uli 1882, roäbrenb ÜJtinorS SBorrebe jum erften 2knbe toom

3. 2Rars 1882 batirt ift. ©. 2tf.



III.

Cjjatafttetttttften.





5nv (Erinnerung an Johann IDityelm Coebell

(J$65.)

Sn ber 9?ebe, bie Soeben am 3. Süiguft 1859 in ber Ma
ber bonner Uniöerfität gur ©ebädjtnifjfeier be§ ®önig§ griebrid)

Söilrjeim III. Ijietr, fcfjilberte er belegten ipergenä bie ßeit, ba

bie bertiner §od)fc(mle gegrünbet raorben, gebaute ber großen

Männer, bie bamabo lefjrenb auftraten unb in beut begeifternben

(Stnftufe auf irjre Sünger bie Äraft ecfjter 3Btfjenfd)aft beroäfyrten,

unb fcrjloft feine 2)arftellung mit ben ergreifenben SBorten : „@in

rjalbeS Saljtfjunbert ift feitbem berftoffen unb mein §aar ift

tueifj geroorben, aber nodj immer mefjt ba§> ©eifteäleben jener

Safjre micfj an mit unüergänglicrjer Sugenbfrifcfje." 9Silt man

fttf) in irjren §aupt§ügen Soebettä $)3erfönlid)f'eit oergegenmärtigen,

fo mag man gern biefer 28orte gebenfen, in benen er fetbft fte

fein unb fdjim begeictjuet rjat; benn nidjt nur ben Sauren nad)

— er mar 1786 geboren — in feinem innerften Sßefen, in

feinem teufen unb in feiner SBettanfdjauung, bor allem aber

in feiner s2luffaffung oon Äunft unb Söiffenfdjaft gehörte er ber

(Generation an, bie unter ber unmittelbaren Ginroirfung unfrer

frifd) erftanbenen claffifdjen Sittcratur emporgemad)fen toar unb

in ber $eit eiltet allgemeinen geiftigeu ${uffdnoung3, roeld)e ben

$reit)eit3t;riegeu ooranging, fttf) tjerangebilbet t)atte. Sftit mef)=

mutagen (Gefühlen febjen mir biefe (Generation allmäfjlid) unter

tutö auSfterben, unb einen tuürbigen unb lieben£nnirbigen

(Genoffen berfelben tjaben mir in Soebeü berloren, ber jüngft biel=

betrauert au3 bem Greife feiner $reunbe gefdjieben ift.

Sein Seben oerflofj unter einfädln, itjm burdjauä gemäßen

33 enteil) 8, ©cfjriftcn III. 19
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$erf)ättniffen. ®af3 e§ if)m erft föät gelungen mar, fidj ben

3Beg ju ben ftreng geteerten @tubien $u bahnen, gereifte meber

feiner 2Mtbung nod) feiner SSir!fam!eit gum Sftacrjtljeil. ©djon

in 23re3tau, roo er bi§ gum Safyre 1823 an ber löniglidjen

©rigabefdmle ®efd)id)te lehrte, geigte er fid) in erfolgreicher

£f)ätigfeit. sJcacf) <peinrid) Steffens' §uüerläffigem 23erid)te muffen

feine Vorträge ftcE) fdjon bamatS burcf) lidjtoolte 2tnorbnung,

gefdjmadüolle, fein abgerunbete $orm ausgezeichnet t)aben, —
(Sigenfdjaften, bie aud) füäter bei ifmt in 9Rebe unb fdjriftlicfjer

3)arftellung ftetS mofyltfyuenb tjeröortraten unb bie er forgfättig

§u pflegen unb ou^ubilben nidjt mübe marb. SßoE tebenbiger

Xf)eitnaf)me an allem, mag ^ßoefie unb ®unft berührt, fonnte

er für bie manigfadjen Anregungen, meld)e bie litterarifdjen

Greife SSreStauS ya jener $eit barboten, nid)t unempfänglich

bleiben. 3n biefen Sauren, in meiere ber Anfang feiner fd)rift=

ftelterifd)en Xf)ätigfeit fällt, befd)äftigte if)n tebbaft unb an*

gelegenttid) bie maljrfdjeintic^ im 95erfet)r mit SOcanfo oft an=

geregte $mQe m&) oer beften 9Jfetf)obe ber ©timnafiatbilbung.

Sein 23ud): „3)ie (Stymnafialbitbung in itjrem SSert)ältniffe gur

gegenmärtigen 3eit" (1821) täfet un§ mal)rnel)men, mie forgfam

unb tief ehtgefyenb er biefe Unterfudmng geführt unb mie er mit

reicher (Siufic^t bie Mängel unb Söebürfniffe beS tjotjern Unter*

rtct)t§ erfannt fyal

Um für feine ungeroöljntidjen Sefyrgaben einen meitern

SSirfungSfreiS §u fdjaffen, berief man tt)n 1823 nact) ©erlin

§um Sef)rer ber ®efd)id)te in ben oberen (Haffen ber Sabetten*

5tnftalt. 'Dort begann er (1824) bie ^Bearbeitung ber 23ederfd)eu

9Se£tgefct)ict)te unb lieferte fo bem beutfetjen ^ublifum ein 33ud),

meldjeS berbient, bafj if)m eine aüfeitige %f)eitnat)me aud) fortbin

ungefcfjmälert erhalten bleibe. £)enn unter allen ben SSerfen,

roeldje bie fd)mierige unb üielteidjt unlösbare Aufgabe einer „für

ba§> $olf" beftimmteu 2öettgefd)icl)te §u löfen unternehmen,

behauptet bie Soebellfdje Arbeit einen entfdjiebenen Vorrang

burd) meife 9Iu§ttmf)t unb überfid)tlid)e ßufammenftellung ber
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Zfjatfadjen, fotüie oorgügtirf) burd) bie ungefucfjte $einb,eit unb

ben anmutigen ^UB ber (Srgäfilung. Sie Säuberungen ber

großen SBeltereigmffe finb üon einer mitben 93ärme beCebt, unb

ber %uffa$ über Srjafcfpeare (im adjten Sßanbe) mag bemeifen,

wie oortrefflid) Soebett e3 üerftanb, in furzen, lebenbig ein=

bringenben Porten bie S3ebeutung ber großen (£rfct)einungen ber

Sitteratur and) bem weiteften Seferfreife ju eröffnen.

Gnbticfj marb er an bie Stelle berufen, bie er fd)on feit

langem eingunernnen befähigt mar: im Sarjre 1829 erhielt er

bie außerorbentüdje, gmei Safjre barauf bie orbentüdje ^>rofeffur

ber ©efdjicfjte an ber Donner Unioerfität. £>ier lebte er öon

nun an in einer ununterbrochenen, oielfad) fofjnenben, ifjm fetbft

immer erfreulidjer Werbenben Zrjätigfeit. 2Öäb,renb fonft aud)

bie fjerüorragenbften tlnioerfitätsterjrer im t)öt)ern Filter er»

fahren muffen, bafj bie Sugenb ficfj gleidjgüitig öon if)nen ab'

menbet unb fid) ben jungem, mit frifcrjen Gräften l)eröor=

tretenben Zocenten zuneigt, fo blieb itjm biefe (Srfatjrung ntcJjt

nur erfpart, er fonnte fid) oietmetjr überzeugen, haft gerabe

mtiljrenb ber letzten $eit feines 2öirfen§ bie Zf)eilnaf)me ber

Sdjüter Wud)§ unb bie jüngeren fid) immer üertrauenSOotler

itjm anfdjloffcn. Unb bieg gefctjat), weit er fetbft in feinem

Itjun unb Sefjren bis an§ (Snbe fid) rüftig unb jugenb(id) frifd)

er()ic(t. .Steinern fonnte e§ oerborgen bleiben, bafj er fort unb

fort tüte in ben Jagen ber Sugenb in ber regen Ausübung

feinet ebten Söerufeä feine reinfte Sßefriebigung fanb. 28er im

Saufe ber testen 3af)re ifjm nab,e geftanben unb fein Vertrauen

genoffen, ber weiß, weldje uuabtäffige Sorgfalt er ftetS auf§

neue feinen Sßorlefungen angebcitjen ließ, unter welchen tjjm

mie feinen ^urjörern füäter bie „Einleitung in bie ilritif ber

alten ®efd)id)te" unb bie Sarfteltung ber beutfd)en Sitteratur im

18. Sarjrrjitnbert bie liebften mürben, äftit jugenblid)em Qäfer

mar er barauf bcbad)t, ba£, teaS er gab, ftct* uollfommcu \u

geben; nod) im Sommer be3 oorigen 3a§reä äußerte er eines?

£age$ im oertrau(icb,en ©efprädje mit uuoerl)ot)lener jjfratbe,

19*
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bieämat enbtid) glaube er bte oietbeutige ^erföntid)feit $erbecl

in it)rem SDftttelpunct ergriffen unb feinen 3uf)örem ein nicfjt

ungenügenbeS S3ilb Oon ber Oietumfaffenben SBirffamfeit biefeS

aufjerorbentticljen ®eifte§ entworfen gu fjaben. <2e(bft in ben

3eiten, too bie übert)anbnef)inenbe Äranfljeit, toeldjer er enbtidj

naclj langem Kampfe erliegen füllte, eine gleichmäßig feftgefeUte

£f)ätigfeit nid)t mefjr geftattete, tonnte er e£ nur äußerft feiten

ü6er fid) getoinnen, bie $ortefungen §u unterbrechen, unb toirf=

tid) fcf)ien e8, aU ob er auf bem Äatljeber im Verlaufe be3

Vortrags, ber nicf)t§ öon feiner geiftüotlen (£tgentt)ümlict)feit

oerfor, neue (Srquidung unb ©tärfung getoänne.

Unb toenn ßoebeE fo — ha** £>öd)fte, ma3 bem Spanne

getoäljrt toerben fann — im Greife feiner 23eruf3tt)ätigfeit fid)

6efriebigt füllen burfte, fo floß ifmt aud) Oon außen manche*

ioünfdjen^toertfje 51t, ma§ bem Seben §ur $ierbe gereidjt unb

feinen innern SSertf) fteigert. (Sr fyatte fid) tiielfad)er Setoeife

fürfttictjer ©unft gu erfreuen; feine gefetlfd)afttid)e Stellung

toar bie efyrenüottfte unb erfreulidjfte. Xied rühmte Oon ifjm,

er fei „mit einem ©inne für eble $reunbfd)aft begabt, rote er

nur menigen üftenfcfjen §u ^tjeil getoorben"; unb e§ blieb i§m

oergönnt, btefen ©inn gu Pflegen unb oielfeitig 511 enttoidedt.

@r füllte fid) beglüdt in bem tjergüdjen $Berl)ättniß §u oielen

ber au£gegeid)netften Scanner, beren früt) getoonnene $reunbfdjaft

it)n treu burcb/3 Seben begleitete unb beren beftimmenber Einfluß

auf ben ©ang feiner Sitbung nid)t gu üerlennen ift. 8ÜS erfter

unb üeret)rtefter biefer $reunbe ift t)ier %k& $u nennen; fein

SSerfjättniß gu tym > freierem ber 2)id)ter in ber 2öibmung bes

fect)§ten 23anbe§ feiner ©cljriften ein £)entmal gefegt t)at, rechnete

Öoebetl „$um fd)önften ©djtnude feinet Sebens". 3)urd) ©emein=

fd)aft ber ©tubien unb ber ®efinnung toaren i§m Oor anbern

nalje üerbunben ^-riebrid) Oon Räumer, ©djnaafe, $riebrtd)

oon Uecrjtritj, betten fiel) füäter manetje ber bonner (Sollegen an«

fctjloffen.

Soebell f)atte feine ©tubien gleidjertoeife ber ©efd)idjte
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unb ber Sitteratur äitgeroanbt ; bod) offenbar überwog bie Neigung

$ti titterarfyiftorifdjen $orfd)ungen, toetdje burd) bie gan§e

Anlage feiner 9catur begünftigt ttntrbe unb unter ben $ert)ä(t=

niffen, bie feine geiftige ©ntmidlung beftimmt Ratten, ftetg neue

9cat)rung erhalten mufete. Smmer beutlidjer gab fidj biefe£

Uebergetuidjt funb: ja, man barf e§ als ba3 cfjarafteriftifd)e

Äennjeidjen feiner f)iftorifd)en arbeiten fyeroorfjeben, bah fie

fämmtlid) einen litterarifdjen ?lu§gang§punct fjaben unb, meljr

ober weniger cntfdjieben, eine ütterarifc£)=f)iftorifd)e ^arDun fl

tragen. ßoebett erfafjt nid)t unmittelbar mit feftem ©riff ben

auS ben Duellen gefd)öoften fjiftorifdjen Stoff, um it)n nad)

ben ©efe|en ber SSiffenfdjaft ftreng ju bearbeiten unb aföbann

ba% ©rgebnife biefer Arbeit in felbftänbiger $orm bargutegen;

er §ief)t e3 oielmefyr öor, menn er eine gefd)id)ttid)e ^Begebenheit

barftelten, gefdnctjtlicfje ^uftänbe fdjilbern mill, ben ßefer fetbft

an bie Duelle gu führen unb üon ber ^Betrachtung unb fritifdjen

üföürbigung ber Tutoren au^ugefyen, benen mir bie Ueberlieferung

ber Xfjatfadjen Oerbanlen; abobann (äftt er aud) bie neuern

8d)riftfte(ter gu SSorte fommen, me(d)e benfelben (Stoff oor ifjm

befyanbett, fo bafj man glauben fotlte, er tjabe e£ mefjr mit ben

©efdjidjtfdjreibern at§ mit ber (55efd)ict)te $u tfjun; aber au3

bem SÖiberftreit, ber 35erbinbung unb SBergteidjung ber üer=

fdjicbenen 93eridjte unb Meinungen mujjj it)m allmät)(icf) bie

ridjtige ?lnfd)auung ber (Stjarafrere, ber Saaten unb (Sreigniffe

fjeroorgefyen. 3n biefer 2Beife finb alle feine fyiftorifdjen arbeiten

bemäntelt, bat ©d)riftd)en über (Satluft (1818), ber freifinnige

8ttffö$ über ben ^rineipat be§ 9luguftu3 (1834), bie oortrefflidje

„3Bettgefd)id)te in Umriffen unb ?(usfÜbungen" (1846), bereu

J-ortfetumg ungern Oermifjt ttnrb, unb enbtid) „Tregor bon

Jourö unb feine $eit" (1839), feine bebeutenbfte unb mirffamfte

^eiftung auf fyiftorifdjem $etbe, beren Sßerbienft boppett grofj

crfdjien 51t einer ßeit, wo bie miffenfdjafttidje gorfdntng fid)

nod) nidjt fo eifrig auf bie ©efd)id)te beä frütjevn SDtittelaltorc-

geridjtet fjatte. $n ber ^orrebe ju biefem 23ud)e, tue(d)cö im
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?lnfd)luf3 an baö> Söerf beS StfdjofS üon Xourö unb unter

forttoäfjrenber Verüdfidjtigung ber neuern ©djriftfteßet bie

®efd)icl)te unb ben ßultnr^uftanb be3 fränfifd)en 9ieid)e§, öet*

nel)mlid) im fechten 3al)rf)unbert, umfaffenb barfteltt, fpridjt fid)

Soebell Kar unb genügenb über bie Sttfetfjobe aus, bie er befolgt.

„Viefteidjt," jagt er, „ttürb man e§ mir öormerfen, baf3 idj in

einem 3Ser!e, metdjeS fid) eng an eine beftimmte Cuctte

anfdjlieBt, fo öiete 9tüdfid)t auf moberne ©djriftfteller genommen

fjabe. 3dj tt>eiJ5 hierüber gu meiner Rechtfertigung nidjts 51t

fagen, als baß e8 für mid) feinen fidjereren unb erfolgreidjeren SSeg

giebt, 5U befriebtgenben Refultaten %u gelangen, a(§ ben be§

@eforäd)§, menn id) fo fagen barf, ober ber Debatte mit ben

Vorgängern ; unb ba e3 in biefen fingen nid)t btofj auf lieber*

^eugung anfommt, fonbern aud) auf bie 9)cett)obe itjrer (Erwerbung,

ja, ba beibe geroiffermaften ineinanbertnadjfen, fo Ijabe id)

aud) bie (entere Don ber Sarfteüung nidjt au3fd)(ief}en 51t bürfen

geglaubt." 2Öer auf biefem Sßege ber Stufgabe be§ Jpiftorifer*

ju genügen ftrebt, mu| fid) lebhafter a(3 anbre ©enoffcn

feines ^ac^e§ angetrieben fügten, ben ^Begriff ber gefd)id)tlid)en

Safjrljeit §u beftimmen, SSefen unb ©ntttridlung ber £)iftorio=

graütjie 5U erforfdjen unb ba§> 23erl)ältniß ber ©efctjidjte §ur

Sßoefie feftpfetjen. ©d)äi3en§tt)ertf)e 23rud)ftüde foldjer urfprüng=

lief) toeit angelegten Unterfudjungen fjat Soebell mitgeteilt in

ber Slbtjanbtung : „lieber bie (Sporen ber ($tefd}id)tfct)retbung

unb if)r Vertjättnift §ur ^ßoefie" (1841), unb in bem Dialog:

„"DaS reale unb ibeale (Slement in ber gefdn'djttidjen lieber*

lieferung unb 2)arfte{Iung" (1839). Von folgen llnterfud)ungen

ober öon bem Sluffatj über bie ®efd)id)tfd)reiber ber frottjöftfdjen

Steüolution (1854) mar ber llebergang §ur eigentlichen ßitteratur*

gefd)id)te teidjt gemadjt. ©3 barf un3 bat)er nid)t befremben,

tnenn Soebett fid) in feinem legten SSerfe, ba§> er leiber im«

Oollenbet gurüdlaffen foHte, aU Sitterarfyiftorifer, unb gioar auf

bie t»ortJ)ei(r)aftefte 3Betfe geigt.

Sn ber „(Sntnndlung ber beutfdjen ^oefie oon föfapftocfö
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erftem Stuftreten bi§ 511 ©oerrjeä £obe" (2 $änbe, 1856—58)

fyatte er einen (Stoff getoäfjlt, gu beffen gtücfüct)er 53et)anblung

er üor ben meiften ber 3e^9enoffen ourcr
) fe^ne SanSe ®eifte$=

ricfjtung berufen mar. 3)en frühem (Sooctjen ber beutfdjen

iHtteratur rjatte er nur üorübergefjenb feinen gelehrten gleiß

gemibmet, unb ber großartigen ©ntroidlung, melcfjer ©rimm unb

ßadjmanu ba§> ©tubium unferer alten ©practje unb 3)idjtung

eutgegengefüfjrt, mar er fremb unb fern geblieben. Um fo

fidjerer burfte er fict) bagegen im S3ereict)e be§ acr)t§et)nten

Safyrfjunbertio tjetmifct) fügten. £ner luar ^m flÜeö Vertraut

unb öerftänblict), Äunft unb Seben, Sßettanfdjauung unb gefeit«

fctjafttidje Silbung ; in ber 3)en(;= unb (Smpfinbungemeife, in bie

mir un£ auf bem 3Sege be£ ©tubiums gurüduerfe^en muffen,

mar er aufgemacfjfen. 2)ie großen Tutoren, metdje ben ©runb

5U unfrer nationalen 23itbung gelegt fjaben, maren in einem

gan§ anbren ©inne, at3 mir ©pätgeborene eS öon un§ auö=

fagen bürfen, bie bilbenben Setjrer feiner Sugenb gemefen, unb

gteidjfam perfön(id) befreunbet blieben nod) bem (Greife bie

tjofjen ®eftatten, bie für unfren Sßlid fcfjon in bie gerne ber

Vergangenheit gerüdt finb. Sn baZ innerfte SSefen biefer

3)ieifter einzubringen, ba% @igentt)ümtid)e itjrer (Mfteömerfe,

and) in ben unfcfjeinbarften $ügen, 3U erforfdjen, barauf mar

er mit ausbauernber S3etjarrüct)feit, mit tiebeüoEer Eingebung

bebadjt; jebem rafdj pgreifenben Verfahren abtjotb, fammelte er

forgfam alle ©ingeltjetten, fidjtete fie mit ürüfenbem Solide,

orbnete fie mit berjutfamer ©rmägung unb ließ auS itjnen all«

mätjlid) Das ©an^e gufammenmadjfen, bem es bann an innerer

geftigfeit nidjt festen tonnte, ©ein 2lugenmerf mar nur auf

bie Snbioibualität be3 Äünfifatö unb auf bie (Sr^eugniffe feiner

fdjaffeuben ftraft gertdjtet ; er mar fort unb fort beftrebt, feinen

(Steift frei ju erhalten öon alten (Sinffüffen, meiere bie Un=

befangenrjeit ber llnterjudutug ftbren, bie flieinfyeit ber Slnfdjauuita.

trüben ober ba& llrttjeü oerfälfdjen fbnnen. (£3 blieb baljer

unoevmeiblid), ba$ er fid) 311 ben Scnben^en unb s^rincipieu,
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metdje burd) ©erbinuä in bie ©efd)id)tfcfjreibung unfrer ßitteratur

eingeführt korben, in einem bemühten ®egenfatje befanb. Sn

bem gemeinten Söereidje ber ^ßoefie mollte er nur ber ^ßoefie

fe!6ft §errfd)aft unb 9tid)teramt jugefteljen, unb nidjt fdjarf

genug fonnte er bie 2inmaf3ung berer tabefn, loelcfje, bie Autonomie

ber Äunft uerlennenb, fie einer fremben ©ericfjtöbarfeit unter*

werfen motten. $n folgen ©efinnungen geigt er fid) al3 ben

getreuen @ot)tt einer $eit, tuetdje in ber Äunft allein bie Stürze

ber ÜKenfdjf)ett erblidte, obgteicfj er mof)t faum geneigt mar, mit

©cfjifler §u befennen, bafj ber £)id)ter ber einzige matjre äftenfcfj

unb ber befte $)3t)itofopl) nur eine (Saricatur gegen it)n fei.

(Sfa ©oetf)e, 7. Januar 1795.)

£)ie eben bezeichneten ©igenfdjaften Soebellö ftnb e§ nun,

meldte bie djarafteriftifcfjen ^or^üge feinet testen 2öerfe§ be=

grünben. £>ie äftetfyobe, bie er in feinen fjiftorifdjen arbeiten

befolgt fjat, giebt er aud) f)ier nicfjt auf; inbem er bie Tutoren

unb irjre ülSerfe fdjilbert, §iet»t er aud) bie Beurteilungen,

meiere fie bon frühem unb fpätern ^ritifern erfahren, in ben

®rei<§ feiner Betrachtung; „einer ©efcfjicfjte ber ^ßoefie," fagt er

im Bortoorte, „olme 9vüdfid)t auf bie fie begteitenbe, bettntnbernbe,

gtoeifelnbe, Oerioerfenbe ®ritif, fdjeint mir eines ber toefentfidjften

©tücfe ju fehlen." Begünftigt burd) bie freiere $orm feines

Bucfjeg, tf)ut er mancfjen <2d)ritt in bie ©ebiete ber romanifdjen

^Soefie unb ber engtifcfjen Sitteratur unb läfjt beutlicfj genug

mafjrnetjmen, baf? er J)ier fdjon feit langem rjeimifd) ift. $)ie

in einem langjährigen ©tubium ber großen £)id)termerfe

gewonnene tiefe Äenntmfe Oerbinbet fid) auf bie Iieben§toürbigfte

5lrt mit ber frifd) empfunbenen, in ebter $orm fiel) au§fpred)enben

Begeifterung, meiere ber Stnblid unb ©enuft be3 £>od)boltenbeten

immer bon neuem ertoedt. Unter meiern trefflichen leudjten

im gtrjeiten Sanbe bie Sluffä^e über 6eroante§ unb (Sterne unb

über bie £>arftetlung ber ftnnlictjen Siebe in ber ^oefie Ijeroor;

unfre fritifcfje Sitteratur, tuie fie fid) in ben legten Sa^r^nten

entmidett f)at, bietet nur menigeä bar, tt>a§ fid) itjnen an 9ieife
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be3 Urtljeifä unb ©ebiegenrjeit ber $orm oergleidjen ließe.

2£irb man nid)t leugnen motten, büß Soebell fid) mit Vorliebe

in ben 9lnfdiauungen beroegt, bie im beginne unfrei ^at)rf)unbert!§

Hon ben Greifen ber SRomantifer ausgegangen maren unb bie

in feinem ©erfefjte mit £ied ftctö neuen SRetj für ü)n getürmten

mufften, fo mirb bod) ber Äenner eingeftefjen, bafj fie auf irm

nur anregenb unb nid)t beengenb tüirften. 28ät)renb fein

©efdjntacf überaus fein burcfjgebilbet unb leidjt 511 beriefen mar,

blieb fein ilrttjeil frei unb unbeftodjen. ^ebe ©rfdjeinung

fucfjte er au§ irjrem eignen äftittelpuncte f)erau3 51t begreifen.

£)en garten $ormenfimt, ber it)m unüeräufjerlicfj eigen mar unb

ben er in ber 53eurtf)eilung ber großen SSerfe ber ^jSoefie fo

oft bemärjrte, läßt er auct) in feiner ©djreibart nirgenbä üer=

miffen ;
ftet§ bleibt fie rein unb ebef, unb nur fetten fctjeint bie

Sorgfalt, mit ber er bie SSorte toätjlt unb ba§> @a|gefüge

bilbet, bie freie ßraft be§ 5tu§brud§ §u beeinträchtigen. £)ie

gefd)i(berten ^or^üge finb beibeu Streiten beö SSerfeS gemeinfam

;

bennod) mirb ba§> Urteil ber Sinfidjtigen ber im Reiten S3anbe

enthaltenen $)arfteltung 3Sie(anb§ ben $ßrei<§ juerfennen; biefe

Sonographie ift, mie bie letzte, fo aud) bie gelungenfte üott

Öoebellä größern fcfjriftftetterifdjen Seiftungen. $ortrefflid) f)at

er e§ oerftanben, bie, mie ©oetfje e3 einmal be^eidjnet, „fjeitere

Wadjgiebigteit unb gäfje ^mrtnädigf'eit, gtüifdjen betten 3Sielanb§

3Sefen fid) bis in bie fpätefteu Safjre betuegte", nict)t fomorjt

unmittelbar bar;utfterlen, afä au3 ber unbefangenen, ftar

gehaltenen ©djilberung überall tjerüorblidett gu laffen, fo bafy

bie einzelnen ßüge fid) lüie oon felbft 51t einem ®efamtbitbc

beS (SrjarafterS •utfammenfügen. ®ie $erfud)img lag ifnn natje,

ben über ©ebütjr üernadjtäffigtcn 9lutor, ben er in ber meit=

greifenben $ebcutung feinet SSittettS fdjiitjen gelernt unb in

ber t£'igentt)üm(id)fcit feinco SBefenS lieb gcmonnen t)atte, nun

aud) über ©ebüfjr §u ergeben; aber mit bem glüd'lidjftcit Xactc

fjat er biefe C^efaf)r Oermieben unb feiner 2)arftclluug ba§>

fdjönfte Wleic()gcmid)t bematjrt. Unb fo fanu man biefe ©mibe
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al§ bie eble $rud)t eine§ innerlid) reichen, Dom ©tubium ber

$ßoefie erfrifc^ten Sebens betrachten ; au§ dmen jpridjt ein Weift,

ber im liebeOollen $erfet)r mit ber ^oefie bie (Sinfidjt in itrr

SSefen unb il)re ®efd)id)te erlangt tjat, ber in bie üerborgenen

1>Ibfid)ten ber Äünftter einzubringen üermag unb mit üielfeitiger

(Smpfängtidjfeit bie (Srfcfjeinungen erfaßt, in benen fidj ©eroalt

unb SÖürbe bei* Äunft offenbaren.

£)af} e§ Soebell rtxcfjt Oergönnt mar, bie Sarftellung

£effing§ gum 2lbfcf;luf3 §u bringen, bleibt betlagen3roertrj für

itm mie für unä; bie Vorbereitungen ^u biefer Arbeit fjatte er

in ben testen Sauren mit einer burd) bie Seiben ber ®ranfr)eit

ungebrochenen Suft betrieben. 9?od) lebhafter oielleidjt ift e§ ju

bebauern, haft er, al£ ber Äunbigften einer, feine Gräfte nid)t

an eine ausführliche ©rjarafteriftif ber ^äuüter ber romantifdjen

©dmte gemanbt t)at. 3)er fragmentarifcrje Sluffatj über %. 9S.

©djteget (1847), reict) an betet)renben SSinfen unb feinen

Semerfungen, ift nur geeignet, biefes bebauern §u uerftärfen.

SBie in alten Naturen, beren 33ilbung eine f)armonifd)e ift,

fo mar aud) in Soebell ber SO^enfd) üom (Mehrten nict)t

getrennt, unb als ©cfjriftftelter roäfjlte er fid) foldje Aufgaben,

bie er mit feinem Oollen meufct)lid)en Sntereffe umfaffen fonnte.

Slber menn aud) bie @igentpmlid)feit feinet SöefenS in feinen

©cfjriften 51t ernennen ift, fo trat fie bod) noct) freier, bebeutenber

unb geminnenber im (§5efpräct)e tjeroor; nur biejenigen tjaben

iljn gang gelaunt, bie fidj im oertraulidjen 23eifammenfein

roiebert)olt unb oft feiner lebenbigen Untergattung erfreut rjaben.

£)enn f)ier entfaltete fid) ba§> &bk unb SiebenSroürbige feiner

Sftatur leicfjt unb unge^roungen, unb alles, roa§ fein ©eift, fein

©emütt) in fid) fdjlofe, fam gern §um Vorfdjein. Sn einem

ungeroöfjnlidjen ©rabe befaft er bie ®abe ber Unterhaltung, unb

bie greube an geiftiger 9ftittt)eitung berliefj itjn nicfjt bis in bie

legten £age feines SebenS. (Stets aufgelegt §u lebhaftem 5luS=

taufet) ber ©ebanlen, roufjte er auS ber $ülle ber (Erinnerungen,

aus bem 9teid)tr)um ber Erfahrungen bem ©efprädje einen
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manigfucb medjfelnben unb immer millfommenen ©toff |uju*

führen. SBteüeidjt nur in folctjen Unterhaltungen lernte man

ben Umfang unb ba$ in unfern $eiten fo feftene ©leid)maf5

feiner SMtbung üollfommen fctjä^en
;
jugtetc^ ernannte man, roie

bie Siebe ju ben (Segenftänben feiner Stubien unb miffenfcfyaft*

fidjen Steigungen fein gange§ SBefen innig burcljbrang unb

erfüllte. Unb bie3 mar e§ aud), ma§ ifnn unter ftet£ mieber=

fefjrenben dualen, in unüerfennbarer 9cälje be<§ Xobe§, bie

geiftige Jrifdje ertjielt^ 2öiffenfd)aftlid)e Anregung, ©enufj an

eblen Äunftmerfen blieb ifym bis gutefet ©ebürfniü, unb nicfjt

ofyne 9tüt)rung Hernimmt man, haft ^ermann unb 2)orotf)ea bie

letjte 3)idjtung gemefen, an ber er fiel) mit berebter 53ettmnberung

erfreute, unb ba$ er notf) fur§ öor feinem (Snbe, in Erinnerung

an ben greunb, ber itjm ftetö fo treuer geblieben, eine ©teile

attS %ied£ 3)id)terleben 5U fyören öerlangte.

2Bie Soebetl unter unä lebte unb mirtte, fo mirb er im

Wnbenfen ber greunbe unb ©djüler fortleben, unb noct) lange

werben mir fdjmerglid) tf)n Oermiffeu, ben geiftooften 2et)rer

unb ©efefjrten, ben fein» unb ebelfinnigen greunb ber Äunft,

ben t£)eilnef)menben ^öi'berer ber aufftrebenben Sugenb.
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©eburtötage,

(J$64.)

®ern unb mit 9ted)t rühmen mir utt8, bafj ber beutfcfje

(Mft bie 23i(bung ber anttfen SSelt frei in ficfj aufgenommen

t)at, olme ficfj feiner felbftänbigen @igent§üm(id)feit gu begeben.

Der frifdje 2(uffd)mung ber flaffifdjen ©tubien t)at bie @nt=

roidtung unfrer Sitteratur begleitet unb geförbert; an Seben

unb Äunft ber alten Wolter Ijat unfer Seben, unfre $unft in

oertrautidjer 9^ät)e ficfj fjerangebitbet. 9tber bie freie Sffeufjerung

ber urfprünglicfjen ©djöoferfraft, bie in unfrem $8o(fe mattete,

ift baburdj nictjt öerfümmert roorben, mätjrenb anbere Sßötfer

5U betTagen fyaben, ba^ ber 2)rud, mit metdjem ba& 9Infef)en

ber antifen dufter auf ifmen laftete, ben aufftrebenben ©ctft

barnieberfjielt unb bie ^reifyeit be§ geiftigen (gdjaffenä fjemmte.

gür un3 ift bie ©inroirfung beS $ntertf)um8 nur fegenäreidj

gemefen, benn unfre S3emunberung ging au§ ber ©rfenntnifj

fjerbor. SBir errannten bie gefcbicrjtticrjen Sebingungen, unter

benen ba% ©rofje unb Unerreidjbare entftanben ift unb allein

entfielen fonnte; ba% Sidjt, ba% t>on bortt)er ftraute, erteudjtete,

aber blenbete nid)t. 2öir fat)en ein, mag ber ÜJfteifter unfrer

$unft auSgefprodjen, bafe bort „gang allein für bie tjötjere

9J?enfd)f)eit unb 9J?enfd)tidj!eit reine Silbung gu Raffen unb $u

erwarten ift". SBieteg Oon bem ebetften, ba% in un§ lebenbig

ift, marb burdj bie innige Söerütjrung mit bem 9tttertt)um t)er=

oorgerufen, unb bie großen Setjrer ber 9(ftertljumgreiffenfdjaft,
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bie fid) unter ung erhoben, finb in 28arjrf)eit bie Sefjrer be3

SBolfeS gemorben.

(Seit ben Sagen ©eäuerä unb £)erjne§ bjaben bebeutenbe

Reiftet in ununterbrochener 9?eit)e biefe 2Btffenfcf)aft unb bamit

bie SBifbung unfrei Bo(fe3 üorroärt$ geführt. Unter biefen

&erjrern aber, roeldje ru^möoE ifyr f)of)e3 Amt oerroaltet, üer=

bicut feiner, in ber banfbaren ?lnerfennung ber .ßeitgenoffen

r;öt)er 51t ftebjen a(3 griebrid) ©otttieb Felder. S)ajjj irjm eine

eruuinfdjte Sebenöbauer belieben ift, ba$ mefjr at3 ein fjalbe*

Sarjrrjunbert r)inbitrc^ fein @eift ungehemmt in ber frudjtbarften

Stjätigfeit fid) äußern fonnte, ba% fcfjätjen mir atö eine ber

günftigften Fügungen für bie Söiffenfdjaft, mir fctjä^en e3 at§

ein bjorjeS ®(üd für alte, benen er burcfj SBort unb (Schrift

ein Sefjrer geworben. Milien biefen mag e<§ gejiemen, fiel) am

heutigen Sage btö 93itb be3 teuren 9)canne3 öor bie @eele 5U

rufen. —
üftur au^ ber Bereinigung, au3 bem einträchtigen 3ufammen=

mirfen aller Gräfte ermädjft ba$ aufterorbentlidje. Sn 2öelder3

Statur beftebjt biefe Bereinigung. @r ift nie mit einer gefonberten

Äraft trjätig; fein Berrjättnift §ut 2$iffenfd)aft ift nrie ein perfön=

liebe*, an bcm ber gange SDcenfcfj fid) beseitigt. &u$ ben SBurgein

feines 2)afein3 gebjt irjm bie Biütrje ber roiffenfdjaftncfjen ®r-

fcnntnijj rjerüor; unb barum bleibt fte ilnn aud) nidjt blofe ein

geiftigeä 25efit3tt)um: er ttrirb uon biefer (Srfenntnift gang erfüllt

unb belebt; fie roirb itmt gur ©eete feinet SöefenS.

Felder f)at fiel) felbft bie s}$fabe feiner (Sntmidiung gebahnt;

aber feine Beftrebungen ftanben im innigften ©inftange mit ben

5}orberungen unb Söebürfniffen ber geitgenoffen. 9)ät bem 3n=

ftincte bcbeutenber ©eifter erfannte er atynenb ba& red)te

unb ba% notlnuenbtge unb fanb es auf ben SBegen, auf

benen er perft rinfant ging, aber nidjt lange einfam bleiben

follte. onbcm er nur unbefangen bem orange feiner Üftatut

(Genüge tbjat, griff er gugleid) auf baS rüotjltrjätigfte in bie fort«

fcljreitenbe SBiffenfdjaft ein, unb toa& er il)r gab, nun- eben ba$,
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ma3 fie beburfte. ©ine ©efcfjicfjte feinet 23i(bung3gange§, non

irnn fetbft aufgezeichnet, müßte un3 bie tiefftcn Slitfe eröffnen

in ba3 ©eifteäleben jener 3e^en ^ ™ bk bamaligen guftänbe

ber 2Biffenfdt)aft. Sie mürbe in ber einteucfjtenbften 2öeife bar=

tfjun, mie er feine Sftatur in ifjrer felbftänbigen 5Irt matten lieft

unb bod) mit jugenblicfjer 9^egfam!eit atte§ in ficrj aufnahm,

ma§ bie mädjtige 23emegung ber ©eifter, bie bamatö bei nn§

eine neue @üocf)e ber SBiffenfcrjaft begrünbete, bem ftrebenben

Sinne entgegenbrachte.

Sßärjrenb be§ 3e^raume^^ ™ tt>e(d)em er al$ Sefjrer nnb

Scfjriftftelter t^ätig geroefen, fjat SBctcfcr auf bem Gebiete ber

Söiffenfcfjaft bie bebeutfamften Ummanbtungen erlebt. SBiete Don

ben ©infidjten, bie er §uerft gemonnen unb üerfünbigt, finb bas

©emeingut alter gemorben; bie gefd)id)t(id)e Äenntnife t)at eine

ungeahnte ^Bereicherung erfahren, bie SJcettjobe ber förittf f)at

fief) bis 5U einer erftaunlictjen Sidjerljeit auSgebilbet; e§ geigt

fitt) gärjigfeit unb ßuft, non alten Seiten in ba$ innerfte be£

9tttertf)um3 einzubringen, batnit e§ at3 ein ©an^eS in feiner

(Sinrjeit erf'annt merbe. Snmitten biefer mächtig treibenben 53e=

megung ber 2Siffenfd)aft ift SSetder, obg(eid) tfjetfneljmenb an

attem, ma§ im Verlaufe ber ©ntmidtungen fid) neues rjertmr tfyat,

bod) bem eigentrjümticrjen feiner üftatur unb Silbung unmanbel=

bar treu geblieben. @r ift einer öon ben menigen, bie mit einer

beftimmt au3geförod)enen , entfdjeibenben ^erfönticfjfeit in ber

©etetjrtenmett baftefyen; — aütä, ma§ non iljm au§get)t, inufj

ba§> ©epräge biefer $ßerfön(icf)feit aufmeifen; — er ift einer öon

ben menigen, bie noefj nietjt gum ©efdjtedjte ber ©pigonen gehören.

^Beider umfaßt in feinen arbeiten ba$ geiftige Seben be*

rjefteniferjen $otfe§, mie e§ auf ben ©ebieten be§ ©taubem!, ber

Sicfjtung unb ber bitbenben Äunft fid) funb gegeben unb in

unfterbtid)en Sdjöpfungen fid) felbft oerrjerriidjt t)at. 3Son 2tn^

fang an mar er beftrebt, ben $(id auf bie ©efamtrjeit ber

iSrfcfjeinungett 51t ridjten unb unter ber reidjen gülte ber @c*

ftatten bie Oerbinbenbe geiftige (Sinrjeit ju erfennen. Slber nur
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auf bem ficfjerften 2öege motlte er §ur 9lnfd)auung, pm $er=

ftänbmft biefer (Sinfieit borbringen. Uxtterftü^t bon unermüb=

(idjer 9(rbett3fraft unb oon ftet§ reger $orfd)ung$luft getrieben,

toottte er ben ganzen 9?eid)tt)nm be3 ©in^elnen bedingen unb

fid) aneignen, @rft nadjbem bie§ oollbradjt nmr, tonnte er

prüfen, 06 ba3 ©rgebnifj ber roiffenfd)aftlicE)en Unterfudjung p»

fanuuenftimme mit ben 2lnfcfjauungen, bie if)n geleitet. <2o

bitbete ftcf) irjtn ba§ allgemeine nur au§ ber beutlicbjen ©rfennt=

ittjg alle* (unfeinen, unb e§ tonnte irjm nicrjt fdjmer merben,

ein grofteg, manigfaltig gegtieberte3 ©ange§ $n umfpanneu,

mit beffen Seftanbtrjeiten er fo tt>ot)l bertraut tr-ar. 5(uf alten

Gebieten batjer, benen er fid) proanbte, f)at er grofeeS au£=

gerichtet unb große** angeregt. $>urct) feine umfaffenben litterar*

tjiftorifdjen gorfdjungen t)at er einer gefdjicfjttidjen 3)arftellung

ber gried)ifd)en ^oefte auf ba3 roirffamfte borgearbeitet, lieber

SBefen unb 5}ebeutnng ber brei £)auptformen, in melden bie

£>id)tung ber Hellenen fid) au§gefprodjen, fjat er un§ bie

ttnd)tigften ^tuffdjtüffe gegeben. (£r perft unternahm e$, suS

ben fpärlicrjen Krümmern, bie un§ bon ber überreifen Stjrif

ber ©riedjen übrig geblieben, bie @eftalten ber einzelnen 2>idjter

glcidjfam rjerborpfucrjen; feinem tiefen Slitfe erfd)lof$ fid) bie

^ocfie be§ 5lefdmlos; iljm berbanfen mir bie (Sinfidjt in bie

CMe|cf)ic£)te unb innere ©nttüidlung ber bollfommenften ftunft-

form, roeldje ba% 9(ltertrjum gefcfjaffen, ber Jragobie; unb ben

,^erftbrten 93au ber epifctjen 'Dichtung t)at er bor unfern klugen

neu aufgeführt. 9(u3 allen biefen arbeiten fpridjt un3 ein ©eift

an, ber bem ()ettenifd)en berruanbt unb biefer SSerroanbtfdjaft fid>

freubig betnufjt ift; ein bict)terifd)e§ (Clement burd)toet)t unb be=

lebt fic. 2)enn um ftcf) ber (Srfdjeinungen, bie un<3 auf bem

53oben ber fjeüenifdjen Ännftroelt entgegentreten, ganj ju be=

mäditigen, man aud) bie fdjöpferifdje
s^l)antafie anfgcrnfen

werben unb ifjre £m(fe leiten. @r fdjaltet im ?lttertrjinne loie

in feiner fteimatl). 3tjm ift eä oerftattet, fid) ben „erfjabcnfteu

aller .Siiinfttuerfe" $u nähern, beim it)m ift, Nie er es felbft fo
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fd)ön auSbrüdt, „bie Xiefe unb Snnertidjfeit be§ <2inne§ wer*

liefen, ol)ne tueldje ba<S (Srfjabene nid)t empfunben ttrirb". —
Unb ttrie ber 3)id)tung, fo ftel)t er aud) ber bilbenben Stunft

gegenüber; nictjt a(§ ber grembling, ber fid) ängftlid) um iljr

$erftänbnif$ abmüht, nein, al§ ber Sßefreunbete, (Singemeitjte,

bem fie liebreicf) fiel) mitteilt; er bebarf feiner §ebel unb

©djrauben, um iljr ba§ ®el)eimniß if)re3 2Sefens abzuringen,

fie felbft mag e§ ilnn gern unb ttriHig offenbaren. Unb nacf)=

bem er nun fein Seben lang für bie (Srfenntnife Ijeüenifdjer

^Socfic unb Äunft, ttrie menig anbere, gettrirft, ttmrb e§ i§m,

bem ba§> SSefen be£ 9Jct)tf)o§ aufgegangen, ttrie feinem anbern,

enblitf) nod) üergönnt, in ber „griedjifdjen @öttertef)re" bie

<$(auben3tt)elt ber Seltenen in einem allumfaffenben 23ifbe bar=

aufteilen, 2lucf) fjier, ttrie überall, burcfjbringt er ba3 ©inline, um
ber §lnfd)auung ba§> ©ange Oorgufüfjren, unb aus ber großartigen

Ueberfidjt be<§ ©an^en ergiebt fiel) Ujm bie einfädle Statut ber £inge.

25od) üon ber Sßetradjtung beffeu, ma§ er gefdjaffen unb

gettrirft, menbet fiel) ber Solid auf il)n felbft gurüd; benn bas

<$roße, toaS ifjm gelungen, läßt fid) boct) nur au§ feiner $ßer=

fönlictjfeit begreifen. Sn ifym ift gorfdjen unb SBiffen auf ba$

innigfte mit feinem teufen unb (Smpfinben bereinigt; ba finb

bie (Elemente nict)t mefjr gu fonbern, ber äRenfdj unb ber @e=

leljrte finb ganj unb untrennbar ein§ gemorben unb bie Sadje

ber Sßtffenfdjaft ift ifmt ^ergensfac^e. Unb meil er bie SBiffcn*

fdjaft mit fo ttmnberbarer Snnigfeit ergreift, tjat fie ilnn aud)

i§re fetjönften ©oben nicf)t oorenttjalten. @in £>aud) bes

t)eltenifcl)en Shtnftgeifte3 ift tief in fein 2öefen eingebrungen unb

Ijat bort bie S3tütt)e ebelfter menfdjlidjer Bilbung tjerüorgetrieben.

©o fteljt er unter un§ ba, in bem einfachen Slbel feiner

Statur — unüergefjlid) allen, bie dun je genagt, bie je feines

28efen3 9Jätbe erfahren, bie fein meiäljeitäoolleä 2Öort gehört

unb feine begeifterte Stebe; unb mit gerührter ©eele bliden mir

auf ba§> geliebte ^paupt, über bem fort unb fort freunblid)e

<$efd)ide malten mögen!
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unb 5i<fytung,

Dft unb febtjaft, in Üßrofa unb Werfen, ift Don ben 3eit=

genoffen Uf)fanb3 ba§> all^u frütje ^erftummen be§ 3>id)ter<§ be=

flagt toorben. 2tt3 er im Satjre 1862 au§ bem Seben fd)ieb,

Ratten feine Sanbäfeute fetjon feit met)r afö oier Sat)r5ct)nten

ein beftirnmte£, in fid) abgefcfjtoffenes> Silb feiner ^ßoefie Oor

klugen, in beffen 3u9en nxttjrenb biefe§ langen ßettraumS feine

roefentlidje SSeränberung toaljrnetjmbar geroefen. Qxdclt nidjt fo

rafdj mie man ju toäf)uen pflegt, ging bie «Sonne feiner

Sidjtung §u Üiüfte. 9rad)bem er 1815 bie bi3 bat)in 3er*

ftrenten ©ebidjte, gleidjfam atö ein fertiget ©an^eä, ber Nation

gefammett üorgefegt t)atte, toarb nod) manche £iebe§frud)t ge*

zeitigt, bie 51t ben ebetften unb erquidtictjften gehörte. $)ie

fofgenbeu 3at)re fafjen bie uatertänbifdjen ©ebicrjte entfiedert,

in roetdjen bie ÖOrif ber ^fretjjettöfciege einen oolffräftigen dlafy

Hang fanb unb bie, toenn auef) meift burdt) bie Innern kämpfe

unb SfiMrreu bcS mürttembergifdjen Staate^ fjeroorgerufen, bod)

ben roatjren 2)eutfdien alfer ©tämnte §u §erjen bringen mußten.

3)iefelben ©efinnungen unb ©efütjfe, üon benen fie febenbig

burctjbmngen ftnb, fpradjen fräftig unb ergreifenb arid) aus* ben

beiben Sdjaufpielen, rüeldt)e ber s^ert)errfid)ung l)eimifd)er Xugenb

unb Sitte aeunbmet fdjicnen; unb bafe ber ^oet and) fernerhin

im ©oEbeftfce feiner fünftfcrifcfjen Mittel blieb, bezeugten bi$

\\u\\ oatyre 1835 bie neuen Auflagen feiner ©ebidjte; ja nod)

in ben kttfen morgiger oat)ven tonnte er feinen 9foma!t§enf$d$

um nuei ruertrjooüe @>tfi<fe bermehren; gerabe unter biefeu

SBcruQt)», ©djtiftcit UL 20
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fpätern $ugaben finben toir mehrere ber retfften, 31t g(eicf)=

mäßiger Sßottenbung erhobenen ©ebitbe [einer ßunft.

£>ennod), blidte man auf baS lange, mit fdjöner Sftufte rctrf)

gefegnete Seben beS £>id)terS, fo nutzte bie Dauer ttne ber

äufjere Umfang feiner Xrjätigfeit, menn man aucrj ttocfj fo frenbig

bie gebiegene $ülfe beS innern ($et)alts anerkannte, nur gering

erfctjeinen. <2id) ber 9?ut)e rjingugeben in ben langen 3roifd)en=

räumen, in betten ber poetifdje (Mft irjn unbefud)t tiefe ober bie

oatertänbifdjen 2(nge(egenf)eiten if)tt nicfjt gu unmittelbar ein*

greifenber £t)eitnaf)me aufforberten, baS entfpract) nid)t ber §lrt

beS trjatfräftigen, fctjaffettöfreubigen 9#anneS. 9ftan marb alfo

gebrängt gu ber $rage: mie l)at Utjlanb ben 9%aum feinet £>a=

feinS tl)ätig ausgefüllt?

Dcutt tonnte man freilief) toiffen, bafe ber Didjter aud)

ein ernfter, emfiger ^orfdjer mar. <2d)on in feinen Sugeub*

jähren, mäfjrenb beS furzen 2(ufentt)atteS in ^SariS (tiom 8Rai

1810 bi§ gum 26. Sattuar 1811) tjatte er burd) baS mül)=

fame unb öietfad) beengte Stubium ber ^anbfdjriften einen

Karen unb tiefen 23titf in baS Söefen beS altfrangöfifcfjen @poS

erlangt, mie ifjn batnatS nocfj niemanb befafe; aus bem 51uffa^e,

in roetd)em er (1812) bie gewonnene @infid)t mittrjeitte, t)ätten

parifer ^51)ilologen nocfj mandjeS 3at)r rjernad) bie grünblid)fte

J8elet)rung fcrjöpfen fonnen. 9ItSbann geigte er burd) bie ©djrift

über 2öattt)er oon ber Sßogelroeibe (1822), mie feft er fidj in

ber ^ßoefte unfreS Mittelalters angeftebelt fjatte, er fcfjübcrtc

bie Dichtung unb auS biefer baS Seben jenes mäitntidjften unb

oielfeitigften unter ben üfteiftern unfreS SJcimtefangS; SSSalt^crS

liebenSmürbig eble unb fraftöolte ©eftalt trat fyier beutlid) auS

ber umgebenben ©ängerfdjar jener $eit tjerüor; bie ©runbjüge

feines menfd)lid)en unb bid)terifd)en (SfjaralterS mürben fjier für

immer feftgeftetlt unb gugfeid) marb ein angierjenber 3(uSblid in

bie poetifd) oerftärten ftaattictjen unb gefellfdjaftticrjen ,ßuftänbe bc*

Mittelalters eröffnet. Später griff Urjtanb mit ber 21bf)anblnng

über ben Donnergott (1836) fictjer unb mächtig in bie ger=
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manifdje Sagenforfd)ung ein; unb burdj bie Sammlung Der

alten f)od)= unb nieberbeutfdjen SBotfStteber (1844J erroieä er fidE)

ald ben tunbigftcn öejjerrfdjer eines @ebiet§, ba3 nad) allen

Seiten fn'n 51t burdjarbciten unb fruchtbar ju beteben ber forfdjenbe

3)id)ter gang eigene berufen fct)ien.

Xurd) biefe Stiftungen fyatte fic£) Ubjanb ben ÜMftern ber

in fräftigem 333adj§tfjum erbtütjenben Oatertäubifdjen 5ütertt)um3=

miffenfdjaft mürbig gugefeßt. 9(6cr roärjrenb feines £eben§ ift

bie Sunbe non biefen Arbeiten ober oietmetjr bie (Sinficrjt in

ben Söertt) berfetben oie((eid)t nidjt meit über ben ÄreiS ber mit=

arbeitenbeu ©enoffen IjinauSgebrungen. Unb aucfj biefe rooltten

fid) an bem, roa* itjnen rjier gegönnt marb, nidjt genügen taffen.

Denn eben fie mußten am beutttdjften erf'ennen, ba$ jebe biefer

arbeiten, modjte fie in irjrer funft(erifd) abgerunbeten $orm

aud) nodj fo entfdjieben ba§ ©epräge ber Sctbftänbigfeit auf=

weifen, bod) nur ein 93rud)ftüd mar, forgfättig toSgetüft au*

einem roeit reichern, umfaffenbern @an$eR. Daß bieS ©an^e

nie §mn obiügcn Äbfdjluffe gebracht roarb unb unS barjer fo

tauge entzogen blieb, bafür bietet fid) eine jureidjenbe (Srftäruug

nur in ber peinlidjen ©ettnffenljaftigfeit beS gorfdjerS, ber,

frcubig bereit giix Slnerrennung jebe>o fremben SBerbienfteS, an

feinen eignen Stiftungen nur bie unüermeib(id)en Mängel unb

Surfen matjrju nehmen fdjien. 2Öie oft brangen bie greunbe in

ben ernften befdjetbenen Sftann, um it)n $ur Verausgabe beffen

$tt bercegen, mas fo lange fd)on für bie öffentüd)e SOtitttjcUung

reif mar! Umfonft; nur mcnigeS modjte er getegentüdj am bem

oerfdjloffencn 33orratf)e barreidjen. Srft mit feinem £obe marb

baS Sieget üon feinen Senden getöft; crft jcl.rt nermogcn mir

ben gefamten Umfang feiner burdj fein ganzes ßeben ftil( unb

beljarrlid) fortgefet.Uen Xfj&tigtett yx überfdiaucn unb irjren 6k*

trag ;,n geniefjen.

01t ficben gemidjtigen Sßänben, benen ein ad)ter abfcljliefjenb

folgen fo(t, Werben nun lUjlanb* Sd)rifteu JUt Wefd)id)te

ber Ttd)tuug unb Sage bem beutfdjeu ©offe oorgelegt. 3q,

21
1*
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gang eigenttid) bem beutfdjen 2So(fe. $)enn mögen in biefen

(Schriften aud) überall für ben eingesetzten unb fe(bfttf)ätigen

$orfdjer manigfadje Ä'eime ber Anregung unb 53etef)rung attö*

geftreut fein, fo barf man bodj 3tDeife1^ Ze9eit
f
ob biefe arbeiten

bei ifyrem jetzigen, in gemiffem ©inn üerfpäteten Jperüortreten

ber fd)on fo meit gebiefyenen unb ftet§ fid) fortbitbenben 2£iffen=

fdjaft nod) einen kräftigen Slnftofj geben fönnen. (Sie mürben

meift entmorfen §u einer $eit, oa bei nod) ungenügenber £u$»

beutnng ber Duetten aud) ber forgfäftigften unb umfid)tigften

^orfdjung — unb mer fyat je bie $orfd)ung forgfättiger unb

umfidjtiger betrieben at£ Uljlanb! — manche einzelne Srfennt=

itifj üerfagt bleiben mufjte. 2lber menn aud) einige biefer

©djriften, bie, §ur rechten ©tunbe erfdjienen, fräftig unb t)eif=

fam bie ©ntmidfung ber ©tubien beförbert unb beren 9tid)tung

beftimmt Ratten, jetjt ber $ad)roiffenfd)aft feine mefenttidje 33e=

reidjerung mefjr gufüfyren, fo erteibet baburd) ber Söertt), ber

$orpg, ben mir i^nen bemunbernb §uerfennen, aud) nict)t bie

minbefte ©infdjränhtng. Unb biefen SSertt) , tiefen ^orjug

tonnte nur ein Suttor mie llfytanb iljnen gut^eiten. Iftur er

tonnte ba§> ®emätbe ber beutfdjen (Sage unb £id)tung, ba% er

in biefen ©Triften aufftellte, fo gefältig an^iefjenb unb fo ge=

gebiegen ausführen unb es> mit ^arbenreig unb tformenfdjönljeit

fo Oietfad) au§ftatten, baf$ man bie meiten, für eblere Söitbung

empfängtidjen Greife unfrei %$olU mit gutem Vertrauen auf*

forbern barf, an bieg ©emätbe heranzutreten unb an ben mäd)=

tigen ©eftatten, ben regfam lued)fe(nben ©rfdjeinungen, bie fyier

bem 3(uge begegnen, in aufmerffamer 23ctrad)tung, in innigem

?tnfd)auen $u oermeilen.

Urlaub (iebte unfer oatertänbifdjeio ?t(tertt)um. £ort, mie

in einer traulichen ^eimatt), mar feine £>id)tung ermad)fen unb

erftarft; borten blieb unabtäffig feine gorfdjung gemanbt.

8fi&et biefe Vorliebe, o()ne meldje meber feine £id)tung nod)

feine $orfd)ung benfbar märe, mirft nid)t irreleitenb auf feine

2)arftel(ung. lU)(anb ift fein Parteigänger, er ttnö un* bas
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SRittefoftet nicrjt anpreifen, um un3 5U ben 2(nfd)auungen ber

ritterlichen Vorfahren 3urüd§uloden, um uns §u ben Sitten

nnb Salbungen, bie bamal3 galten, §u bereden. 3)ie Ver=

gangenrjeit ift iljm ein oottig Vergangenem; nnb eben

be$ljal6 fann er mit ftarem, ruhigem 3(uge in fie ^urüdbliden;

nur to<t3 fie üon unoergänglicrjem, ett)ig gültigem ©erjafte in

fiel) birgt, nur ba$ fotl für un£ roieber lebenbig toerben, foß

uon neuem in unfern Sefifc gefangen. (Sr fafet unb fdjilbert

bie Xidjtung be<o Mittelalters mit ber frönen, mürbeuollen

Unbefangenheit be3 edjten @efd)tct)töforfct)erö unb mit ber Siebe

beä .Slünftlers. ©r t)at $u üiet (Srjrfurdjt öor ber oatertänbifdjeu

Vorzeit, ofö bafj er nidjt ftreben fotlte, fie im rjeltften Sidjte

gefd)id)tlid)er SBarjrfyeit, fo beutlidE) a(§ es unferm 2Cuge nur

vergönnt fein mag, §u erbliden ; aber er rjat audj 5U biet natür=

lidje Neigung unb toarme 9lnrjänglid)tot für bie lebenbige

©egenmart feinet Vollem, aU bafy eä irjm je in ben Sinn

fommen bürfte, biefer ba§ 3ied)t eigentrjümlidjer ©elbftänbigteit

oerlümmern p motten. 2lu3 feiner 2>arftettung, für meldte nur

baä öefet} ber 33Sat)rf)eit gilt, tritt gerabe bie unau§gleid)bare

Verfd)iebenf)eit ber 3eiten QUf bau anfdjaulidjfte IjerOor. SSill

ein f olcfjer Mann unS in bie Legionen be§ mittelatterlidjcn

®etftc5= unb .ttunftlebenö führen, in benen fo mancfje fid) fläg=

lid) üerirrt rjaben, fo barf man if)m mit freubigem Vertrauen

folgen. Unb fo mag benn ber £)eutfd)e fid) an ber treuen §anb

eine* feiner Lieblinge jurüdgeleiten laffen in bie Vereidje feiner

Voqett. SBaS bort rjerrtidjeö entfprungen ift, lebt audj nod)

für m\*
f fotl feine belebenben Söirfungen aud) nod) auf unfer

Tufcin anströmen. 2)a3 grofjc, ba§ in unfren 2agen §ur

Entfaltung fommt, fotl uttS gegen bie £)errlid)feit früherer

Jage nid)t gleichgültig ftimmen; e§ foltte oielmet)r bau Verlangen

Werfen, unä bed großartigen ^ufainmenljancjä, ber tron allem

äBanbel ber Reiten in ber ©efd)id)te be3 beutfdjen (Reifte*

maltet, nur um fo flarer unb inniger beimißt 51t ©erben. —
Ufjlaubs 3d)rtfteu füuneu, tote fie unä jejjt oorliegen, bei
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aller $ermanbtfdiaft be§ Snljattö bod) feine burdjroeg gfett§*

artige $orm aufmeifen. üfteben ben längft gerannten unb t»iel=

fad) gerühmten arbeiten finben mir fetbftänbige miffenfd)aft(id)e

Darftellungen, benen gu üotlfommner 9tu§füf)rung faum nod)

fjie unb ba bie tefcte §anb jw fehlen fcfjeint. 3tfö 9Jhifterftüde

au3 biefem Greife mögen bie 2lbl)anblungen über ben 3Rin«e»

fang unb über ba% SSotBtieb gelten. (Sine anbre 5(rt ber

Slbfaffung gemäßen mir in ber Sagengefcfjicfjte ber germanifcfjen

unb romanifdjen Golfer, fomie in ber bis in ba3 jed)5ct)ntc

^at)rt)unbert fiel) erftredenben Darftetlung unfrer altern ^ßoefie.

Seibe maren für afabemifcfje 2ef)röorträge beftimmt; fie finb

ein ebfeä 3euÖn^B wnb ein nnirbiges Senfmal ber atl^u furjen

3öirffamfeit, bie bem Sinter an ber Tübinger Uniuerfität t>er=

gönnt mar. SSenn mir in biefen ©Triften eine gteidmtäfciae

Durcharbeitung üermiffen, fo leiften fie für biefen Mangel, ber

ifjren Urfprung üerrätt), reicrjlicfjen Grjafc, inbem fie einzelne,

unb jmar bie bebeutfainften unb gefjaltüollften :£(jeife be* üiet=

geglieberten ©an5en in tiebeuoll forgfältiger ?lu*füf)rung bar=

bieten.

2113 Ut)tanb in reifen Sauren (1839) enblicrj §u bem er*

fefjnten Sefjramte berufen marb, fonnte er ferjon auf eine 9tofje

umfaffenb angelegter arbeiten gurücfbliden, in benen er bem

(Sntfterjen unb SSadjfen fomie ber altmcit)(id)en fünftlerifcrjen

9Iu§bilbung ber fyeimifcrjen "poefie forfcfyenb nachgegangen mar:

beu ©toff für feine Söorlefungen fanb er gum großen £f)eit

fcfjon bereitet baliegen. Der Drang jur ©rgrünbung unfre-ö

9lttertt)umä t)atte ftdj in ijjm faft §u gleicher $t\t mit ber

ttjätigen Steigung $ur ^oefie geregt, gorfdjung unb Didjtung,

beibe gingen auö bem gemeinfamen ©runbe feines? SBefenö f)err>or

unb geleiteten ibjn burcfjS Seben mie jmei natürlicfj $erbüubetc,

benen im S3unbe bie Gräfte macfjfen. Offenbar tjat juerft

— feine eignen Weiterungen in frühen Sugenbtagen geugen

bafür — bas poetifcfje 23ebürfnif$ feinen 93lid in bie Did)tung^

freife ber frühem ßeiteit §urüdge(enft. (5r üermiBte, — freilief)
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in einem embern (Sinne alz fdjon Stlopftod einen ärjniidjen 9J?angel

empfunben unb ,^u oergüten getuünfd^t rjatte, — er ber=

mißte, roa§ er eine „oaterlänbifdje 9J?rjtrjologie" nannte,

öas rjeißt, eine §ufammen^ängenbe 9^eit)e lebenbig im SSoCfe

erhaltener ober in @djrift niebergelegter Ueberlieferungen,

attS melier bie ^>oefie if)re tüchtige 9carjrung ^ierjen fonne.

$)en griedjifdjen 2)ramatifern unb ebenfo irjrem großen

britifdjen fö'unftgenoffen floß eine fötale Cuelle poettfcljer Straft;

auet) für bie Sßoeten feiner $eit roünfdjte Ubjlanb einen fötalen

üßorn bee frifdjen bidjterifrfjen £ebens eröffnet §u fefjen. (£r

mies auf ba3 23eifpiel ©oettje^, ber altes, raas irjm Oon öolf3=

mäßigen ©toffen unb Shrfdjauungen erreichbar gemefen, mit

feiner barfteilenben Äraft ergriffen unb baburd) fo manchem

feiner .Shtnftmerfe bie gebiegenfte Unterlage bereitet t)atte. 3f)m

fcljien e8 ein bebenfticfjer 9)ftßftanb, baf$ in unfrer 2)id)tung

fo metfad) nur ba§> innere ßeben jum Stuäbrurf fam, haft bie

(impftnbung in ifjr gu entfdneben oormattete ; er öertangte, ba$

fie aud) ben ganzen SReicfjtlmm be» gefdjidjtüdjen 2>afein§ fid)

aneigne, betfj fie an mädjtigen ^Jtjaten fid) ergebe; er mollte

martige, finnlid) fräftige ®eftalten burd) bie üon ber ^oefie

gefefjaffene üöelt barjinfdjreiten fefyen.

©o marb er burd) ben $ug fünftlerifdjer ®et)nfud)t unfrer

rjeimifdjcn Vorzeit jugefürjrt, beren Xidjtung Oon nod) unge=

fd)U'äd)tem finulidjen Seben oott gefättigt mar. £>ie gemiffentjafte

Strenge aber, bie er oor allem gegen fid) felbft unb auf fein

eigne* Il)un unb ©djaffen maubte, tiefe irjn in einem ober^

fläd)Ud)eu ober jerftüdetten ?tnfd)auen fein (Genüge finben. @r

mußte auf ben ®runb getjen. 2>ie $Be(t, bie mit ifjren tjalb

nod) oerljüllteu Weid)tl)imuTu aus bem bindet ber Vergangenheit

aufftieg, er burfte fie nid)t Mo3 mit ber regen ©mpfänglidjteit

be£ .Stiniftlcrfinn-ö in bämmernber Jycrne a|nung$t>ofl erfoäbeu,

er mußte fid) freie 23al)n fdjaffeu, um itjr gattj ualje $a fommeu;

er mußte fie und) allen Sfädjtungen l)in burdjmeffen unb burd)=

forfd)cn. 3nbem er an ber ^-ülle bilbfamen ©toffc*, bie iljm
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fjier entgegenbrang, feine geftaltenbe Straft übte, mußten biefe

Stoffe fetbft i§n gu einbringenber 93etradjtung retjen ; er mußte

fid) oerbeutlicfyen, mie fte -entftanben maren, mie fte bann, itn=

üermüftlid) burdj 3al)rf)unberte fortgetragen, oon ber medjfelnben

$eit medjfelnbe ©eftalt unb $arbe annahmen, ja in iljrem

innerften Äern balb gefd)äbigt, balb Ijetffam umgefdjaffen mürben.

Setjon früb, (1812) Ijatte er fid) in ben ©ebanfen eingelebt, baß

bie ©r^eugniffe ber gefamten, über ©uropa üerbreiteten

germanifd)en unb au3 germanifdjen Quellen entfprungenen ober

genährten Sßoefie in einer innern gamilienoerbinbung fielen;

unb fobalb ilmt bie ^orfteüung biefe§ großen 3ufammenf)ang2;

aufgegangen mar, ermadjte aud) ber SSunfd), ttjn burdj forg=

fältige Unterfudjung überall $u erfunben unb §u beglaubigen.

Sn eine nod) frühere $eit fallen bie 23emül)ungen beä jugenb=

liefert 2)id)ter§, ba§> Sßefen be£ 9tomantifcrjen — bamatS für fo

oiele nur ein leerer SSortfctjall — in beutticfjem begriffe ober

menigftenS in fidlerer ©mpfinbung $u erfaffen; äugleid) richtete

er ba$ nod) ungeübte gorfdjerauge auf ba% große ®ebid)t oon

9cotl) unb Untergang ber 9^ibelunge, beffen mäcfjtige Umriffe

allmäl)lid) beftimmter fid; geigten, beffen innere 23ebeutung aber

ben meiften nod) üerfdjloffen blieb ober burd) falfdje Auslegung

oerbunfett marb, meit man ba§> $erb,ältniß beäfelben ju ber

©ejamtfjeit unfrer eptfdjen SSolf'sbidjtung nod) nidjt §u erfemteu

oermodjte.

®urd) bie§ frühzeitige unb anfjattenbe SBertoeüen im Tid)=

tungsbereidje be§ Oaterlänbifdjen SlttertljumS bemaljrte Urlaub

feiner ^ßoefie eine energifdje ©elbftänbigfeit. SDie neuere 9to=

mantif fonnte ifjrn nid)t üiet angaben, ba er ber eckten alten

fo Oertraut gemorben. (Sinen maljraeljm baren, beutlid) oon ilmi

empfunbenen ©influfe t)at er nur oon ©oetl)e<§ Qijnt empfangen 1

);

*) 9ioctj im Slnfnnfl be<§ 3al)res 1865 erjäblte mit ©uftau Schwabs

ebtnüirbifle SBittrae in ifyrer geiftboll ctnjiebenben $ßeife, bie befannten gerben

SteufcerunQen ©oetbe§ beuten eben besbalb Ufylanb um fo tiefer berühren

muffen, toeil biefer in ©oetbe ftet§ boJ l)öd)fte öidjterifcbe $orbüb berebrte.
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baneben mag and) Üftoöaltö' tief fcfjnfucf)i uotteö unb bod) Don

feiiger Söefriebigung burdjbrungeneä Sieb mit feiner (autern,

ber^rntjreuben (Sinfadjljeit bau ertoad)enbe 3}id)tergemütf) an=

geregt fjaben. Aber nie lieft er fid) burct) irgenb einen feiner

bid)terifd)cn ßeitgenoffett jur Abfjättgigfeit fingen, £ie alte

Sßoefie Ijatte if)tt gefeit gegen bie Oerfüljrerifdjeit 9Md)te ber

©egenloart. ßtoar fonnte bie romantifdje Sdjute auf if)n, rote

auf jebe fjeroorragenbe Äünftlernatttr, bie in beut erften Viertel

beS 3af)rf)unberts ^ttr Ausbilbung gelangte, ifyr guteä 9iecf)t

gcltenb machen ; ba^ er Oon iljrem Greife ausgegangen, bafür

geben manche feiner frühem ^robitctiouen, befonberS in itjrer

urfprünglidjcn, fjernadj leife Oerättberten gorm uttroiberfpred)=

Ivfytö 3eu9^fe- Seine fönnftlerfraft jebod) bahnte fid) ben

eignen 2Beg, eroberte fid) baS eigne (Gebiet. (Sinen 9xotuan=

tifer tarnt man Um red)tmäftig nur infofern nennen, als er,

g(eid) beut C^rimmfdjen Sörübcrpaar, einzig unb allein bac>

ebclfte, ba8 au3 ben Stiftungen unb Anregungen ber <2d)ttle

yA gelohnten mar, rüftig unb fetbfttfyätig fid) aneignete. Sföillig,

mit freubiger (impfänglidjteit, lieft aud) er feinen ®eift be=

fruchten oon bem neuen 2e6en8f)aud)e, ber bamatö bie SSiffen-

fetjaft mit frifetjeu Sugcnbfräftcn §u erfüllen fdjien. (£r gefeilte

fiel) 51t ber fleinen (Sd)ar ber GTtotif)(tcn, bie ernften Sinnen,

mit auäfjattettbet Slrbeiföfraft baö ootlbrad)ten, morauf bie

loeitblidenben gü^rer ber SKomantif nur mit bebeutfamem

i^ingerjeig (jingettnefen Ratten. SBie oielc rebeten unb lallten

bamalä öerjticft oon ben Wcfjetmmfjen uufrer bid)terifd)en

©orjeit! 9ftit fjodjgetriebencr Söegeifterung rühmte man Sieg^

friebs .'oelbeutfjum unb SßataüxtlS liefftuu ; mit bem berebteften

l'obe toarb .SUtemt)itben3 breite ober Sjolbcn* unb Sigunenö

l'icblid)l'ett gcpvtefen. Aber biefe ©egetfterten oerrictl)eu eben

buvd) bie Art, tote üjre SBerouitbernug laut toarb, baft fic jenen

Unb in ber Spat, wo ift ba§ innige 9lnerfennen 05oett?e§ ju einem fo

traftüoll eblen fünftlevifcfyen 2lu§brncf flebradjt morben wie in ber ,,9.Uünftev=

fage", bie jejjt mit uerftärtter ©eroalt un0 ju freien (prüfet!
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(Srfcfjeinnngen, benen ifjr tönenbe3 Sob gelten follte, nie oer=

trautid) nafye gelammen waren, unb ba^ fie im ©runbe ntcijts

beftimmteä üon iljnen au^ufagen mußten. Utjlanb t)ielt fid)

fern üon bem Greife ber wortreichen Sober. ©emefjenen, iicl)crn

©djritteä begab er fid) gurüd in bie geit, auf ben ©oben, wo

jene ©eftalten Ijeimifd) gemefen. &ort tjaufte er mit Unten,

nnb it)r innere^ £eben Warb itjm offenbar. 20a«? bie anbcrn

Don ^porenfagen 51t miffen glaubten, ba$ lonnte er üerfd)mät)en,

er, 511 bem bie ©elfter ber Vergangenheit felbft fid) tyerabliefeen.

2a§ ?(uge warb ifmt aufgettjan für bie vergangene beutjdje

©eifte§f)errtid)feit ; unb biefe §errtid)leit wieber §u erwerf'en,

unb nid)t bloö für bie äBtfjenfdjaft §u erWeden, — biee warb

ifjm ein $iet beS innigften ScftrebcnS.

Unb hierin nutzte er fiel) burd) bie Neigung, ja "ben leibcn=

fdjafttid) gefteigerten ^Bitten ber geitgenoffen mädjtig geforbert

fügten. SBenn 2>id)ter unb gforfrfjer fid) in* nationale Älter*

tt)um gurüdwanbten, fo fanb fid£> ber (Mft aller treuen Vater

=

fanbsföfjne in biefelbe 9tid)tung gewiefen. 2>a§ Süd) be*

^remben laftete auf 3)eutfd)(anb ; um fo entfd)loffener ergriff

ber beutfdje Sinn baz r)eimtfcr)e, ba% er fo lange gering ge=

achtet. !>Ö?an burfte glauben, bie @d)tnad) ber (Gegenwart

teidjter tragen 5U fönnen, Wenn man bie ©röfje, ben SRutjm

ber Vergangenheit, menigften§ im 9xad)genuffe fid) 5U eigen

mad)te. £ie üerbunfelten Sal)rf)unberte füllten fid) erfüllen,

unb au§ ben ftar beleuchteten (Gebieten füllten in fdjöner 9ieif)e

bie ßeugen für bie angeborene Äraft beö ©ermanentfjumö ijer=

oortreten. £er beutfdje @eift, gelöft üon Vann unb Reffet,

follte fid) ftolj unb freubig feiner felbft bewufet Werben; er-

füllte feine eigne Vergangenheit überfd)auen, füllte erfennen,

Wie er fjeitfcäftig fdjaffenb unb t)eitfam gerftörenb in ben 3BeIt=

gefd)iden gewaltet, um bann au§ biefer CirfenntniB bie .Straft

5U neuen Weltbewegenben :£f)aten §u gewinnen. Unb ba bie

gegenwärtige 2Sirllid)leit, üerbüftert unb umnad)tet Wie fie war,

nocl) feine troftticr)e §elte troffen üeJ3, fo mußten fid) bie Weiten,
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in farbigem ©fange fdjimmernben Ratten ber ^or^eit auftljun;

bort, in ber £id)tregion unfrer altljeimijcfjen ^oefie belebte fiel)

bie Hoffnung auf ben ?fubrud) eines neuen Jages beutfdjer

.S>errltd)t'eit. 3)enn jene alten Xtdjtungen mürben unfrem

t$offe $u neuen Urfunben unocrmelfliefen 9iurjmes. tfreilid)

tonnte ben SBerfudjen, ben Sn^alt berfelben unmittelbar in bie

neuere s|?oefie überzuführen, ein fünftlerifd)es (Gelingen nidjt

befd)ieben fein ; überaus frudjtbar ermies fid) beunod) biefe

lebenbige SBerütyrung bei 3eitatter$ mit einer 3)id)tungsmelt,

in toeldjer fid) ein frifdjer Quell uaterlüubifdjer unb poetifd)er

©egetfterung eröffnete. 2tus irjm 31t fdjöufen mod)te fid) nte=

maub uerfageu. Selbft ber Sßoet, ber, mie man mahnte, feinen

(Seift faft ausfd)lieftenb einem milb öerllärten £)e((enentr)itm be=

freunbet fjatte, felbft ©oetbje lief; bamatS (1810) in einer feiner

ftnnuollften ®elegent)eitSbid)tungen bie 9tiefen= unb üföunber*

geftalten ber romantifdjen ^oefie auftreten, feine balb feft=

gefd)l offenen, balb fanftbemegten üßerfe erfcfjienen mie uon einem

SCbaJlaitg mittelalterlicher SjSradjt beleuchtet, jebeS SBott munte

barttjun, mie liebeuoll er bas (Sigentfyümlidje aud) biefer Söelt

erfaßt l)atte, bie it)in feit ben Jagen feiner Sugenb nie uöllig

fremb geworben mar.

2o fjatte bie !&Mffenfcl)aft unfrei Slltertfjnmö in i$tem

Ijoffmmgäfreubigen (Sntfterjen g(eid)fam bie uaterlänbifd)c Sßseitje

erhalten. Unb and) als ber Xeutfdje, geftärtt im SBetfefjx mit

ber Vergangenheit, trjatfräftig in bie Wegeumart zurüdgefer/ritten

mar, als mau ben s^flid)teu, meld)e biefe auferlegte, noll unb

gan^ genügt t)atte, als ba8 frembe 3od) abgefd)ütteit unb bie

nationale Selbftäubigt'eit mieber errungen morben, and) \>a marb

bc& fo leibenfdjafttid) angeknüpfte ^er()ü(tnin &H uufrem Kfter*

tl)um nid)t aufgehoben, es marb oielmetjr burd) bie in fteter

Entfaltung mächtig umgreifenbe Söiffenjdjaft geregelt unb in

fefte formen gefügt. 2lls biefe Stubicn fid) in if)ren elften

Anfängen beroortl)aten, mußten bie Mürberer unb 2d)üner ber-

felben bot allem bafyin tracl)ten, it)neu eine meitoerbreitete Auf
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merffamfeit unb Xfyeilnatmte %u geroinnen; foltte ba$ erftorbenc

?lltertf)nm mieber erroadjen, fo mufete $uerft ein oertranenc«

ooller ©taube an bie bort üerborgenen Sdjäße erroedt roerben.

S>iefe ofnie Unterfdjteb anzugreifen festen erlaubt; man bnrfte

jtct) in einem freubigen «Staunen gefallen, man mocrjte felbft

ben geringfügigeren Gsrfcrjeinungen eine unbebingte ÜBehntnbe*

rung nid)t öerfagen. Wan nutzte fidj ber üon allen Seiten

^uftrömenben Stoffmaffe erft im ganzen bemätfjtigen nnb ber

neu entbedten Söefitjttjümer erft mit ungehemmtem SBetjagen

frot) roerben, el)e man ba% minber erfreuliche, aber unabioei*-

tid) notrjloenbigc ©efdjäft be§ Sonberm? öornafjm, et)e man 00m

Senmnbern ^um ©rfennen fortfdrcitt unb fo ben Stoben bereitete,

auf bem bie SBiffenfdjaft ben richtigen 3Seg einfcljlagen unb pt

itjrem .ßiele roanbeln tonnte.

So mufete e£ benn biefen Stubien gum fcrjünften $eil gc=

beiden, ba$ halb nacfj ben Safjren ber ^rei^eitöfriege bie ©runb=

fäfte, roetdje für alle roatrre gefd)id)ttid)e $orfdjung maftgebenb

finb, aud) in ifjnen 3111* ©eltung famen. $)ie ©rammatif nrnrb

aufgebaut, bie (äuternbe ^ritil ber überlieferten ^ejte begann

;

bie 3Biffenfd)aft 30g ifjre feften, fidjern ©eleife, roo bieder eine

oielgefdjäftige £iebt)aberei, mef)r pm (Sammeln a(§ §um Sidjten

geneigt, rutjeloä unb oft aud) jiefloS umljergefcfjmeift roar.

Urlaub mufjte biefe 2Benbung in3 ftreng nnffenfcrjaftlidje

ai§> erroünfdjt unb uritlfommen begrüben; benn fie begegnete

einem feiner Statur tief inneroot)nenben üöebürfniffe. SSie fet)r

er aud) al3 Sidjter ba§> ©unfettlare lieben modjte, als $orftf)cr

gefiel er fid) nid)t im 9?ebet unb in ber Sommerung. (£r

wollte feinem gefunben 23tide eine roeite, aber tid)te ?lnc>fid)t

bieten; fein roafjrtjaftiger Sinn fonnte nur burd) fold)e An«

fdjauungen befriebigt roerben, bie in fdjarfer SBeftimmtfjett Hör

feinem Solide ftauben. S£)m roar e§ baffer ein leidjteö, mandjem

freunblicrjen ülöarjn, an bem er and) fid) frütjer ergebt rjaben

mod)te, gu entfagen unb mand)e fdjmeidjelnbe 2lt)nung aufju*

geben, um bafür bie minber gefällige, aber gnOerläffige Üt
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femrttrifj einjutaufdjett. Seben 3uroad)3, jebe (Srroeiterung ber

SSiffeitfdjaft !onnte er als feinen perfönticfjen 0>3eminn erachten.

Söäfjrenb 3aeob ©rtntm entbedenb unb erobernb borfctjritt unb

mit Ijelbenfürmem ^leifee, bem natürüdjen ©efäfjrten erfjter

Genialität, befeftfgte unb fieberte, ma§ er erobert fjatte, mar

Ul)tanb fttll gefd)äftig, ben (ärtrag biefer ftaunenömürbigen

Seiftungen in feinen 23efitj gu bringen; bie SSerfe bec^ ljerr=

fidfjen äfteifterö blieben iljm bie tljeuerften ©eifteägenoffen ; auf

feinem ?(rbeitotifd)e mußten fie il)m beftänbig Oor klugen fein.

$)at g(eid)em (Srnfte folgte er ben bebädjtig geführten Unter

=

fudjitngen 2BtIf>elm8, ber bie 33ebeutung be£ erforfdjten nod)

burd) ben ^xctg einer faubern, mafcoolt unb M gehaltenen

Xarfreltung jju rjeben tuuf^te ; unb er oerfd)tofj fid) nicfjt gegen

bie (Srgebniffe, bie Sadjmamt mit orbnenbem, in fritifetjer 3ud)t

erftarftem (Reifte unb mit roeitbringenbem Scfjarffinn einem

fpröben, erft burd) iljit gebänbigten Stoffe abgeraann.

Ut)tanb3 9catur mar fo gtüdtid) angelegt unb auägeftattet,

ba$ ibjm nid)t nur baä unabtäfftge ^ortternen §ur ernften Suft

roarb, fonbern bafj er aud) Selbftoerteugnung genug Defafj, um

ba§> fo Diel mürjfeligere U m lernen nidjt 51t fd)euen. 91ber tuen n

er unter ben erften mar, metd)e bie 9(ott)menbigfeit erfannten,

ban am ber liebeoollen 93efd)äftigung mit unfrem ?lttertt)um

eine fefbftänbige, nur il)re eignen gmede Derfotgenbe SSiffen=

fdjaft fjeroorgerjen muffe, fo mar er c8 aud) Oor allen, ber fid)

bie urfpriinglid)e Snnigfeit erhielt, mit me(d)er einft baz jugciü>

tid)e C^cmütt) fid) ermartungyOoll unb oerlangenb ber nod) der*

beerten ©orjett genäljert Ijatte. $)er (Srnft ber mettjobiferjen $or=

fd)ung ftorte ntd)t baS leoenbig marmc ^cr^ensoerljäftnitt, baS

il)it an biefe Stoffe, an biefc burd) Sang unb Sage fort=

bepflanzten tleberlieferungen feffelte. 3rjm blieb boJ rege ©e»

fürjl Oon einer unlösbaren Wemeinfdjaft ber Sorget! unb ©egen-

wart: mit fein aufl)ord)enbem Ct)r Oernal)m er bie ,\>eimatl)lante,

bie aiiv entfd)Uuinbcneii ?sal)rl)itnberten rjernberbrangen. SBeitti

er in fpäten Rubren mit jugeubfrifdieni Sott ben ®e§a(t ber
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fjeimifcrjen £icf)tung barlegt unb ausbeutet ober ba3 etgentfjüm*

licfje ifjrer formen fanftfinnig fdjilbert, fo Hingt immer nocl)

etma§ oon bem freubigen Grftaunen burd), roeldje* bie Suft ber

(Sntbedung, be3 erften 2öaf)rnet)men£ 51t begleiten pflegt.

SOZit oollem 9fad)t burfte firfj ber SKann, bem §u bem

tt)ätigen ^orfcf)ungötrte6, 51t ber rüftigert $lrbeitsfreubigfeit bie

bicfjterifdje Üinbilbungslraft urtb eine ebenfo garte rote oiel=

umfaffenbe (Smpfinbung Oerlietjen mar,— mit Oollem 3ied)te burfte

e r fiel) ben $eruf zutrauen, bie Äunbe unfrei poetifdjen tötet*

ttjum§ feinen ßettgenoffen 5U vermitteln. (Sin biefem eblen

3*oede geroibmete*, in meiten Umriffen angelegte^ SBerl be=

fd)äftigte itm bauernb mäljrenb ber ^man^ger Sarjre. Quitte er

ei bamals über fiel) öermod)t, baZ forgfam oorbereitete in

rafdjem 3"9^ pm 9lbfd)luf} §u bringen, fo mürbe er in ben

meitern Streifen ber £b,eilnef)menben bie gefnnbefte lHnfid)t

oon Sunft, 9lrt unb Sitte beö 9)cittetatter§ begrünbet unb bie

Verbreitung einfeitiger unb unzulänglicher ?fnfcrjauungcu

auf ba3 roirlfamfte Oertjinbert tjaben. 2öe(cl)e anregenbe unb

beftimmenbe Äraft bamat§ oon fotcljem SSerfe rjätte au§gef)en

muffen, ba bie 9Siffenfd)aft nocl) im beroeglicljcn Serben, nod)

im erften unfietjern Vorfcfjreiten begriffen mar, ba$ Oermag

nocl) jeher einzelne an fiel) fetbft §u ermeffen, menn er nun,

ba fie unerfd)ütterlid)en SBeftanb unb innere geftigfeit erlangt

f)at, auf jene in frütjer &\t entmorfenen 3>arftellmtgen Ut)(anbs

gnrüdblidt.

3d) beute tjter Oor allem auf bie £arftellung uufrer au*

9}it)tt)it!o, ©efd)id)te unb lebenbiger SBolföfitte t)eroorgemacl)fencn

^elbenfagen, meiere Urlaub 1830 feinen acabemifdjen Qufybxttn

oortrug unb bie nun ben erften Vanb ber nadjgetaffenen

Schriften füllt.

SÖ8 eine bem ureignen ßeben unfrei Moires entftiegeue

3d)öpfung Ijätt Ufjlanb ba* t)eimifd)e @po8 oor^üglid) mertt).

Gfje er in bie Vetracrjtung beffelben einführt, oerfetjt er im$

in ben Sugenb^uftanb Iraftooller unb ebler Völler, in bem allein
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fofcfje Schöpfungen in bie SBirffidjfeit treten können. 9J?it

üoltem Setjagen atfjmet er bie Suft jener Zeitalter, in metdjen

bad nod) nicl)t entbunbene $>enftiermögen bie gemattig fdjaffenbe

unb ßifm umfjerfdjroeifenbe (Sinbitbungäfraft nod) ungeftört

matten iä%t, in meteljen ber SDcenfcf) fid) nod) überall mit ber

@efamt^ett feiner in ungebrodjenem (Sinffange erhaltenen Gräfte

ttjätig jeigt. Unferm forfdjenben 2>id)ter ift es fein (eere§

&>ort, haft bie Götter bidjten. 2öie ifjre ®efd)ide mcd)feln, mie

fie 51t neuen Jfjaten fortgeriffen merben unb neue 2eben§=

uertjättniffe fid) erzeugen, Raufen fie oon 3aljrt)unberten 51t

vsa()rt)unberten ben reidjen, tiietartigen Stoff an, au§ bem jene

übermächtigen ©eftalten erroadjfen, metdje bie 2öelt be§ Gpoc>

beuöffern, unb 5U benen fpätere ©efct)(ecf)ter, mit matterer (Sin-

bilbungsfraft begabt, in fa)euem Staunen fjinanbliden.

9?ad)bem er fo bie au§ ber unermeffenen $raft be§ jugenb*

tiefen ^olfögeifteS frei tjeroorftrömenbe 9taturfütte be3 @po£

anfd)au(ict) unb über^eugenb gefdjilbert Ijat, oer^eidmet er in

bünbiger Slür^e mit fdjarfer §emorl)ebung bebeutfamer (Singet^

Reiten ben gefamten 3mf)alt ber £)etbeufage, mie er au3 allen

biefem Greife angef)örenben @ebid)ten, bie gleicljfam at3 (Sin

grofceä epifdjeS (Sräeugnift gefaxt merben, 51t geminnen ift. So

erhalten mir einen lüölid über bie äRaffe ber (Sreigniffe unb

:tf)aten, bie fid) in int frem (Spo3
(
nifammenbrängen, ober bie

oielmetjr bie fefte ©runblage bilben, auf mefdjer bie epifdje

SBett fid) anferbaut. Unb menn uns nun neben ber beutfdjen

©eftalt ber Sage auef) bie Oielfad) abmeid)enbe 50rm ' tuelcl)c

und ber ffanbinatrifdje Sorben überliefert, oorgcfyaften mirb, fo

ernennen mir nid)t nur, mie fid) ber grofje ßufammenljang aller

gcvmaiüfdjcn Stämme and) im @po3 uruinbtid) bezeugt; mir

begreifen ebeufo bcntlidj, mie bei bem oerfctjiebencn 2i*ecfjfet ber

SebenSbebingungen, ben bie einzelnen Golfer erfuhren, aud)

Stoff- unb Wcfjalt ber Sage einer mel)v ober mtuber burd)=

greifenben äur.ern ^evänbentng unb inner« Umbilbitng fid)

untevmcvfcu nutzten.



320 GOarafteriftifen

SSie Ufjktnb bie Sdjilberung ber £>etbenfage mit einem

Ueberblicf be§ 3nf)alt§ berfetben fcfjicffid) eröffnet, fo fcljtiefet er

fie, nadjbem Sßortraggmeife, $er§ unb «Stil be§ epifdjen Siebet

in genaue ^Betrachtung gebogen morben, mit einer SOhtfterung

ber einzelnen @ebidjte, unter roetdje jener reidt)e ©et)alt ficf) oer=

tf)eilt.

Sm sDtttteIpuncte ber ©arfteEung aber erfcfjeint bie au3*

füfjrticfje Erörterung über Urfprung unb fortfd)reitenbe§ 2£acb>

tfjum beö $oIf§epo§. 3ft biefeH einzig unb allein au§ gefcf)id)t=

lidjen tlebertiefernngen fjeroorgebübet? Sßefitjen mir in tf)m eine

t)iftorifrf)e Urfunbe, abgefaßt in beutlicfjen Stf)rift5Ügen, bie nur

attmätjtidj im Fortgänge ber ßeiten t)ie unb ba 6i3 §um Untefer*

lidjen Oermifcf)t morben '? Unb bürften mir f)offen, bie Entftefmng

be§ Epoä $u ergrünben unb feine Ummanblung ficfjern Surfe*

Verfölgen ju formen, menn es nur gelänge, bie Gegebenheiten

au^finbig gu machen, beren OerbunMte Erinnerung rm§ t)ier

aufbemaf)rt ift? — Ober mar bie epifdje 2)idj)tung nur ein

?Iu3ftuf3 be§ retigiöfen ©taubenö unfrer $orfaf)ren? Sinb

fyier nur Sinfdjauungen niebergelegt, bie einft bie beutfdjen

Stämme über SBefen, %fym\ unb Sdjidfal ber ©ottfyeit unb ber

(Götter fjegten unb bie in intern frommen Sinne feftgemurjett maren ?

Unb fämen mir bem SSerben be3 Epo3 auf bie Spur, menn

mir oermödjten, bie ©ötter, bie einft augfdjtiefeenb in ber

epifdjen 3Se(t gemattet, unter ber fpäter ifynen aufge^mungenen

^etbenmaöfe mieber^uerfennen ? — Stuf biefe fragen giebt Ufjfanb

eine ebenfo grünbüctje mie befyutfam abmägenbe 9(ntmort. Er

fammelt auS bem ©an^en unfrer ^elbenfage bie gefd)irf)t(id)en

33eftanbtt)ei(e, bie in ben roeiten, befynbaren ®rei£ bes Epo§

eingebrungen finb unb bie nod) unter ber bid)terifd)en Umhüllung

fief) ernennen (äffen. üftit gleicher 9lu§füt)r(ict)feit legt er bie

ebenfalls unüerfennbaren mt)tt)ifcr)en Elemente bar, bie ftdj mit

ber tebenbigen Ueberlieferung fo innig berfcfjmotäen tjaben.

£)a3 gefd)ict)t(ict)e mirb, inbem e§ auf ba$ epifdje ©ebiet Ijtrt-

übertritt, bictjterifct} üergeiftigt ; bie bem gläubigen Sinne ent=
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fprungenen Hnfdjauungen merben im @po§ finnlidj geftattet.

©efcrjicrjttidje unb reügiöfe Ueberlieferungen treffen t)ter notf)=

menbig §ufammen, med ja ba$ 35olf in bem Gpo§, ba$ e£ au§

feinem Innern fyerau§ geftattet, fein gan^eä, nodj ungetrennteä

£)afein mie in einem ©piegetbilbe auffaßt. 2Sie bürften nun

au3 bem Umfrcifc biefe§ £>afein3 ©efdjidjte unb ©taube, biefe

mächtigen unmittelbaren Steuerungen be§ $otföteben3, au§-

gefcl)toffen fein ? 9(ber in £)iftorie unb SDtytljug gef)t bie epifd)e

2>id)tung fo Wenig auf, mie fie au§ einem Don beiben allein

fjerüorgegangen ift. @in 3>rttte8 muft Einzutreten, menn fie

in uöttiger ©efunbtjeit §u bauernber ßeben§fät)igfeit erblühen

folt: bie Äraft ber etfyifdjen (£igentt)ümtict)feit, bie burdj ba$

©oß mattet, bie gleidjfam im innerften Sterne feineö £)afein£

befrfjtoffen unb behütet ift unb im (£po£ burcf) unüergängtid)e

C>5ebilbe ^ur ©rfdjeinung fommt.

Sei ber Setradnung unb (Sntmidtung be£ (Sttjifcrjen, mie

t& unfre §etbenfage burdjbringt, üermeitt Ufytanb am längften

unb offenbar am liebften. £ner mirb man aucr) feine 2)ar=

ftedung am ergiebigften unb an^ietienbften finben. @r meift bie

©runbuertjättniffe nadj, metdje btä germanifdje Seben in ©taat

unb Ja^itie bebingten. ©erabe in ber 3eit, in metdjer ba%

(£po* am reichten mit gefd)id)t(id)en 33eftanbtt)ei(en t»erfe£t

morben, behaupteten biefe
s
i*ert)ältniffe nod) tt)re üoüe 3)?ad)t

über ba§> ©efamtbafein be£ Söffet. $on bem etfyifdjen ©etjatte,

ben fie in fid) bargen, ift batjer unfer §etbengefang erfüllt. 5113

befonbers midjtig für bie (SrfenntniB ber ßuftänbe, bie im (5po£

^u bid)terifd)er ^erflärung gelangen, fdjitbert Uf)(anb ba$ SSefen

ber ©efettfdjaften, in metdjen üorgitgüct) fid) bie breite bemäfjrt,

„ber ©runbtricb bes germanifdjen ÖebettÖ unb barum aud) bie

Seele biefer ßieber". ör läfofuitä begreifen, mie au8 htm

Jpelbentfjitm bau töncnbe, geftaltcnreidje Reiben lieb fycrtmrfteigt.

89te aber bie einzelnen (Srfdjeiuungen bes germamfdjen gelben*

leben* fid) in ber ©idjtung ausgeprägt fyaben, ba* mirb und

bi* ;,ur flavfteu ^n)d)aulid)feit uerbeutlidjt, nenn er bie

©erna^S, ©Triften III. 21
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®eftaltenreit)e, tote fie burdj biefe Sieber fid) f)inburdjbeniegt,

mit fixerer £anb un§ Oorfüljrt. Sebe biefer ©eftatten ift

gteidjfam ein rebenbeä 3euQ™fe fur °ie fittlidjen guftänbe, für

bie SebensOerfjältniffe, auä benen allein fie fid) fjerausbitben

fonnte — benn bie tebenbige 2öirftid)feit war bamalio ber ©runb

unb bie Cuelle aller Sßoefie; — jebe biefer ©eftalten ift aber

aud) ein mit fetbftänbigem SDafein au§gerüftete§, bid)terifd)

befeelteS SBefen, t)eroorgegangen au§> bem frfjaffenben ^Botfögeiftc

jener Sugenb^eit, ba alte geiftigen $ät)igfeiten be3 Sßo(te§ nod)

unter $otmäf$igfeit ber bidjtenben GHnbilbuugöfraft ftanben

unb öon ber ^oefie regiert unb beftimmt mürben. —
SDie Könige unb bie 9)ceifter, bie Werfen unb bie §eer=

gefeilen, ^elbenmänner unb ^elbenfrauen, ja fetbft bie 28affen

unb SRoffe, bie ben Seifigen, ber bamatö nod) einer „manbelnben

$urg" §u oergleidjen mar, in bie fturmfjarte föampfesnott)

geleiteten, — fie alte roerben f)ier mit ben finntid)=fräftigen

3ügen gefd)i(bert, bie burd) bie gefamten £>id)tungen be§ grofsen

beutfdjen ©agenfreifeä üerftreut finb. $)ie bem germanifdjcn

®tamme§d)arafter eingeborenen ©gentjeiten unb (Sigenfdjaften

merben t)ier in ben üerfdjiebenften formen, unter Oie(fad)

mectjfetnber ^Beleuchtung fidjtbar. ^>etben§orn unb £>elbenfd)er§,

"Jreue bi§ in ben £ob unb unau3(öfd)tid)e SKadjbegier, bie au§

ber SSurget ber Xreue fetbft furd)t6ar empormädjft, t)eim(id)

tüdifcfjer $erratt) unb ftammengteid) au§bred)enbe Äampfeömutt),

bie fonnige £eben3freube, bie fid) über eine tljatenerfüllte SSelt

breitet, unb ba§> (brauen be§ Unterganges, in ben bie ftrafylenbe

£errlid)feit oerfintt, — atte§, roa§ in unferm (£po§ mit

gigantifdjer Straft un§ fdjredenb ergreift ober mit linberer

®ematt rüfyrenb bemegt, alle§ mirb un§ begreiflich, ja oertraut,

menn mir ben ©eftalten, roie be3 £)id)ter§ £mnb fie t)ier nad)=

§eid)net, red)t tief in£ Snnere bliden. £)enn allerbing§ f)at

ber 2)id)ter, meld)er ba§ nur if)m offenbare ®et)eimniJ3 ber

finn(id) tebenbigen 3)arfteEung burdjfdjaut, r)ier überaß bem

5(uge be§ gorfd)er<§ bie 9^id)tung gegeben unb auf jeben leifen,
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b,alb Oerborgenen 3U9 rjingemiefen. 9J?ag aud) ber grimme

.fragen ober 9iübiger, ber Leiter aller Jugenben, ber fjetter

ftäftige Spiclmaun ober Striemljilbens lieblid) rjetjreS 2Sunber=

bilb — mögen fie oor unfrer sßtyantafte ein nod) fo beftimmte§

ßeben gewonnen {jaben: fo One Urlaub fie un$ t)ier jetat,

fdjcinen fie nn§ itjr inneres ©ein bod) nod) beutlidjer ^u offen»

baren. SBtt bemunbem uor allem bie ungeftörte, bi§ in bie

fleinften (Sinket fjciten belualjrte $olgerid)tigleit, mit meldjer ber

Sidjterftnn biefe ©eftalten, gleicfj at§ feien e§ ©r^eugniffe ber

gefeftmcvjjtg fetjaffenben Dxatur, au§gebilbet bjat. Unb rote fräftig

nnb etnbttnglid) fpredjen fid) bie ($egenfä$e in Oieftnnungcn

unb liljarafteren am ! 3Ran blide auf SSolffjart, in beut nod) bie

alte SBetfetfetttnttt) nadjtobt, nnb bann auf 9tübiger, über ben

fdjon ber mitbere ©lanj djttftUdjet (Sitte 51t ftreifen fdjetnt,

obgleid) in feinem reinen @emütrje nur bie Urtugenb ber

©ermatten irjren feften (SÜ3 aufgefdjlagen tjat.

?lber feineStoegS (äftt Urlaub butd) biefe ben einzelnen

©tfdjetnungen liebeooll geroibmete 23etrad)tung feinen $lid üon

bem (Hangen beS (£po3 abgießen. (Sr beutet mit Üftadjbrud auf

ben Weift, ber bieg ©anje belebt unb in allen feilen begfelben

fid) fpüten täf,t. ßroar barf er bem Gfyriftcntrjum einen (£ün=

flufj auf bie Sänftigung ber (£l)araltere, auf bie Säuberung

unb Umbilbung ber 9ftotioe nid)t aberfennen, bod) fietjt et böp

nerjmtid) gcrmantfdje (Stgenatt nod) unoerletjt burd) biefe

Stiftungen malten. $on ben beiben ©agenftetfen, bie in

unferm ISoos jufamntentreffen, bem gotl)ifd)en unb bem

fvänftfd)4utrgunbifcl)en, bringt iljm jener merjr bie SDfodjt ber

Jreue, btefet uorrotegeub bie jetftötenbe Untreue jur Csi"fd)cinung.

(Sine „fliofe ber Xrcue" ift irjm unfer ^etbenlieb. ?fu3 bem

©eretd)e ber S)idjtttug roenbet er gern ben Süd fjinauS auf

Das 8eben beä %$oiH, ba3 iljm bie 3)id)tung, mit ber eä fo

eng uerroadjfcu ift, erft erläutert unb beglaubigt. Stern fiel)t, l)iuter

bem beutfdjen üßolföepoä ftcrjt immer ba£ SBoH felbft, ,yt bem et mm
ber Betrachtung ber Sßoefie mit ftetö gleicher Siebe .mriidterni.

21*
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9?od) näljer unb inniger ^eigt fic£) fein SßerijältntB 5um

$o(f, §u beffen Seben unb «Sitte, wenn er über ©efd)id)te unb

SSefen ber beut[d)en Surif f^ricfjt. $ie Äunftfyrif bes SKittet*

altera t)at tfjtt, nadjbem er tiptn 9Reifter 235attt)er oon ber

3}ogetWeibe einzeln Ijerauägeljoben, §u einer umfaffenben ^ar=

ftellung angeregt. 2Bie tceit aud) bie 3$iffenfd)aft ben @tanb^

punct hinter fid) getaffen fjat, ben fie bamatä einnahm, als

Urlaub feine 9(bf)anbtung über ben SDcinnefang (1823) toerfaftte,

unb obgleid) manche <Srfd)einung biefeä Jhmftgebietä, Wie 3. 18.

9?eibf)art§ 2)id)tweife, gu jener geit nod) nid)t im redjten Sichte

gefetjen werben tonnte, fo ift bod) felbft jefct nod) feine ©djrift

^u nennen, bie bemjenigen, Wetdjer $orm uub SBefen unfrer

alten Sijrü erfaffen will, eine guoerläffige 58elef)rung in fo

gefälliger 5lrt barböte. 2)ie ljeroorfted)enbften $üge, »etd)e ber

SDftnnefang aufweift, Serben ungezwungen auä beut Seben be$

WitterftanbeS abgeleitet, bie feftftetjertbe gorm, in meld)e bie

fünftlerifdje 9Jcanigfaltigfeit ficf> fügte, wirb in ifjrer Oollen

S3ebeutung ertannt unb bargetegt; forgfältig bemerft werben

bie au§ bem 2öed)fel ber Reiten unb ßuftänbe, wie aus bev

Sinnesart ber einzelnen ^Didt)ter cntfpringenben 9}erfd)ieben=

Reiten in biefer anfdjeinenb fo gleidjförmigen Äunftübung; unb

obgleid) Utjtanb nid)t Oerfdjweigt, baf? biefe ^oefie in einen unoer

fof)nlid)en ®egenfa£ git natürtid)er (Sinfacf)f)eit unb untoer*

fünftelter Sitte geraden mufcte, fo weibet er fid) bod) mit tut*

geftörtem 2Bol)lgefallen an jebwebem lieblichen, bas ber 93cinne=

fang bietet, ber etwas üon feinem eignen grüf)lingsreise biefer

anmutig bewegten ©arftellung mitguttjeilen fcfjeint. 9Jcit ÜJ>or=

liebe richtet fiel) bie forfd)enbe 31ufmerffamfeit bafjin, wo eine

SBerüljrung §wifd)en bem lebenbtgen QSolfsgefang unb bem nad)

fünftterifcfjer Satzung ausgebilbeten Siebe wat^unelnnen ift.

3ur oolfsmäfngen ßurif füllte fid) bes 3)id)ters ©emütt) am

mäd)tigften Eingesogen, bie öoE entfaltete 23lütt)e feiner gorfd)ung

reid)t er uns in feinen ?tbt)anblungen über bas SSotf^tieb.

$)ie Arbeit am ^olfstieb war gleicfjfam ein oon ber
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9?omantif it)m überfommene<o (Srbe. 9lrnim unb Brentano rjatten,

mefjr §ui ^Belebung unb Verbreitung eines? für bolf3trjüm(id)e

Ttclitimg empfänglichen Sinne§ at3 §ur görberung ftreng

nriffenfdjaftfidjer 3mede, ben £ieberfd)a| irjre§ 2öunbert)orn§

gefammett unb roorjl audj gelegentlich) fetbft zubereitet. Ubjlanb

burfte ba£ 9Jfrtftermerf feiner (Sammlung nur nacfj ben ftrengften

nuffenfd)aftlid)en ®runbfät;en anlegen unb ausführen, otjne

jeborf) ba§> bidjterifdje Sntereffe gurücftreten gu taffen. 2Öie

fräftig aber bei 2lu§roat)t unb Sfnorbnung beä Stoffel ber lebenbige

£id)terfinn ben prüfenben gorfcfjergeift unterftü^t f)at, ba$

tiermögen mir im ganzen Umfang erft jetjt §u ernennen, nadjbem

mtf enbtitf) bie llnterfud)uugen Oorgetegt finb, bie urfprüngtid)

ber Sammlung gum fdjönen faft unentberjrtidjen (Geleite bienen

faßten.

^rei(id) rjaben mir aud) je|t nur ein 23rud)ftüd Oor Kit*.

9(cf)t Wbrjanblungen fotlte bat* 2öerf über bie 5Mf§(ieber um=

fafjen, nur üier finb Oollftänbig aufgearbeitet; aber jebe biefer

?lbt)anblungen bilbet ein fjerrlicl)e3 ©anjeS. £)ie erfte „Sommer

unb Sßinter" täftt un§ in bie ^aturftjmboli! be§ germanifd)en

5lltertt)um§ prürfbtiden, bie „$abellieber" führen un§ in bie

Xiefe be§ grünen 2Satbe§, mo fo fettfame SSunber funb merben

an allerlei gieren, bie bem 3Renfd)engefd)ted)t nod) nid)t gän^=

lid) entfrcmbet finb; bie „28elt= unb 2Bunfd)lieber" gehören

bem regen gefe(lfd)aftlid)en Seben an, in bem ^eiterfeit unb

erfinberifdjer Wi%, Spott unb prjantaftifcrjer Uebermutf) in

berbeu unb lieblictjen Xönen ficf) äußern muffen; bie „Sieben

lieber" enblicl) Ocrt'üubigeu oft mit fd)üd)ternen klängen, baS

Oiefjeimnift beö in SBonne, Set)nfud)t unb Sdjmer^ rafttoS

bewegten ,S~xu7,en*.

(inner Dreifachen 23etrad)tung untermirft Urlaub baS ©DÖS-

lieb. Sit fcrjtlbcrt beffen .ßufammcnrjang m^ unfrer alten

eint)eimifcl)en 3)icl)tung; eö ergiebt fid), baft faft jebe (Gattung

unfrer botfSmftftigen i'üril einer in unfrer altern Sßoefte

gültigen ,"yorm cntfpridjt, unb bafc ber oft uufcbeiubare $n$aft
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unfrer ßieber meit jurüdbeutet auf uralte bid)terifd)e 9In=

fd)auungen unb fagenfjafte Ueberlieferungen. ferner 1Purt Urlaub

bie Söesiefjungen unfrei $otf§gefang§ ^u bem bcr aubern

Nationen auf; unb mit STroft unb (Srljebung Oernefjmen mir

ben ungerftörbaren öHnffang, in bem bie angebornen ßmpfinbungen

alter Golfer gufammenftinunen unb ber au3 ben fd)tid)ten

^er^en^roorten ifyrer ßieber un§ nod) jefct fo rüfjrenb anfpridjt.

(Snblid) ergrünbet ber 9Jceifter ba§ $8erf)ättnif5 be3 SMfötiebes

gu bem Seben unb ber ©itte beä $olfe§, in beffcn SJcitte e*

erttingt.

Söei biefer te^tern S3etrad)tung betoäl)rt fid) rcieber auf

ba£ Ooltfommenfte bie (Sinfjeit be§ ^forfdjerS unb 2)id)ter3. Q3on

jefyer fjatte Urlaub bie Neigung gehegt, über bie im Sßort ge=

faftte unb aufbewahrte 3)id)tung gurüdpgreifen auf bie aller

Sitteratur Oorantiegenbe Urpoefie, bie nod) in bem SSolWebcn

innigft öerfenft unb oerfdjtungen ift. 35iefe für ba§ $>id]ter-

gemütf) fo begeidmenbe Neigung mufjte ifjm t)ier Oorgügtid) 511

ftatten fommen. £>enn nur in 23rud)ftüden, in gerfprengten

feilen ift un§ ba% $otf§tieb ermatten
;

fott e§ für unfere 2(n=

fdjauung unb ©mpftnbung ergänzt merben, fo muffen mir es,

mie in feine £)eimatt), in bie ßeit gurüdgeteiten, ba nod) ba&

2dmx burdjbrungen mar Don jener Urpoefie, beren 5lnf)aud)

allein ba§ erftarrte ober gefdjäbigte SSort beleben unb fyerftetten

famt. £)ier mufj fid) ber afmenbe ®id)terfinn betätigen; f)ier

muf$ ber $orfd)er bie £mtfe ber $ßl)antafie anrufen, nid)t ber

gügelloä naci) SSiltfür fid) regenben, fonbern ber gefetimäBig

mirfenben, burc§ baZ ber 33etrad)tung bargebotene Dbject be=

ftimmten unb geleiteten $ßt)antafie.

Unb fo täfet benn Ufylanb in föfttidjen ©d)ilberungen ba§>

&eben Oor un§ aufblühen, au§ bem mie eine nottjmenbigc

(Geburt ba§ $olf*lieb fjeroorfprang. $)ie tad)enbe, leudjtenbe

grüfytingSmelt mirb Oor un§ ausgebreitet, mo alle§ flingt unb

buftet. 2$ir fönnen e8 mitempftnben, mie beim ?Iuferftet)en

be§ Sengeä bie burd) ben SSinter gurüdgeljattene Zanfr unb
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SangeSfreube fid) neu belebt, tote ba£ ®efüf)f, ba% au§> bem

§er$en roedjfetnb fjerborfteigt, einftimmt in ba§ Seben, baä in

enblofer 9ftanigfa(tigfeit unb bod) be^errfc^t burd) emig gleiche

©efefce bie Statur burdjbringt. S)em £on, ber au§ ber Äeljfe

ber üftad)tiga(l fdjattt, mu| ba§ Sieb antworten, ba$ au§ be=

megter SRenfdjenbruft fjeraufftingt. 3n bem (9efüf)t üon ber

ßufammenftimmung ber Sftatur uub be§ 9Jcenfd)enteben§ , in

tiefem attumfaffenben ®efüf)t lebt unb mebt bas beutfd)e 93otf3=

(ieb. G§ fdjeint gteidjfam eine brübertidje (£int)eit gttjifdjen

allen gefdjaffenen fjer^uftetfen. 2)ie laute ^fteube be§ 9#enfcfjett=

fferjenS finbet iljren Söiberjjatt in bem aufraufdjenben Subel

atteS tebenbigen, unb ein SDtitgefüf)! mit ben Seiben be§ be=

brängten ©terbüdjen burdjjittert alle (Ereatur. 3SJ?it jartem

unb bemeglidjem Sinn, mit bem Vermögen jener burd) tiebe=

ootte (Smpfinbung nod) gefcfjärften Söaljraefymung, toeldjer aud)

ber teifefte Saut nidjt entfd)lüpfen fann, uerfenft fid) Urlaub

in bie bid)tenbe ^olfsfeete, beren inneres Seben fid) in bie um=

gebenbc 9Jatur ergießt. SSie fefjr aud) bie 9??üt)e einer nad) fo

Derfdjiebenen 9iid)tungen t)in fid) erftredenben Unterfucrjung

feinen ©eift in 2tnfprud) nehmen mag, ftet§ bleibt ifym ba$

tcbenbige $efür)i, mie er e3 felbft einmal nennt, „für bie feinere

Seele im SBotf". Unb menu mir un§ t)ier überall be§ fo <itüd=

tief) Donogenen SBünbniffeS #mfdjett ^ßoefie unb SJÖiffenfcrjaft

erfreuen, fo mag unä äugleidj jebeö 2Öort t)ier bejeugen, baft

ber Jyorfdjer Ul)(anb fid) bem §er^en feinet 5Mfe3 fo innig

natje füllte mie ber £>ict)ter.

(iv ift ein au^eidjnenbcr QSor^ug ber größten unfrer

Sßoeten, bafj neben ber bid)terifd)en aud) bie 9Jhtfe ber 9Biffen=

fd)aft fid) gern ,yt Ujneit gefeilte. 9fudj Urlaub mirb bot

unfrem Äuge fortan in biefem fjcrrlidjen 3) oppefgeleite er=

fd)ciuen. SBer mit ber 3Dtufe feiner Dichtung oertraut ift,

mirb in ber U)if|eujd)aftlid)en, bie ifjm au*l)arrenb jur Seite

blieb, beren 3d)U>efter ntcljt Ocrfennen. ßtoar finb ifjre .^iige

crufter, gehaltener it)r ©ang, bcbäd)tiger iljre Weberbe. 2lbcr
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aucf) if)rer ©rfdjeinung fet)tt nidjt bie geroinnenbe Stnmutt), mttb=

fräftig ertönt ifjr SBort, unb tote bon berttärenben ©trauten

erglänzt itjr 2tnttit}, menn fie bon ber burd) alte Saljrlmnberte

bezeugten ©eifte3t)errtid)feit be§ beutfd)en 93otfe§ rebet, mäfyrenb

bor ifjrem Solide bie meiten ©efitbe ber SSor^eit fid) erretten. —
$)em funftbegabten Sßoeten, bem ba3 reiche, in ber £)id)=

tung munberfam geborgene 9Sotf§= nnb «Seelenleben fid) mittig

erfd)üe£st, unb ber fein 3Sort mit tebenbigem 9to§ 31t fdjmüden

bermag, — i§m fann mit ßrfotg nur berjenige nadjftreben, bem

ätmüd)e ®aben befdjieben morben; ma§ aber ben $orfd)er

Ufjtanb au^eidjnet, baä fönnen mir alte un§ aneignen unb

bematjren: gemiffentjafte Xreue, felbftberteugnenbe Eingebung,

uubeugfamen 3ßaf)rt)eit§finu.



Xeöe auf 6<fyeffd,

$on bem SDenfrnal, ba§ toir bem 2)id)ter aufgerirfjtet, foll

batb nun bie ^mtte finfen. @r, in allen ®auen 3)eut|djfanb$

fjeimifd) unb geliebt, hrirb mie ^n einem neuen, bauernben, Oer=

geiftigten 3)afein Don feinen Sßolfögenoffen in ben llmfteiö ber

^aterftabt prüdgefüljrt. 3)aä 3tntlÜ3, bem bie fieser bilbenbe

$ünftlert)anb bie fpredjenben ,ßüge be3 £eben§ aufgeprägt, toirb

uon ben Süften ber ^eimatt) umfpiett, ber £>eimatlj, bie it)tn

ben nafjritngfproffenben S3obeu für ba3 fraftoofte ©ebeifjen

feiner £>id)tung getuätjrte. Unb wie baä §aupt, auf bem freubig

ftot§ unb hjc^mut^üott unfre 23tide freiten, uon freier lidjter

9lnf)üt)e fid) emporhebt, fo fällt atteö Uon iljm ab, maS ber

irbifcljen ßrfdjeinnng anhaftete, unb tebig mirb er alle§ beffen,

ma3 bem 23creid)e be£ Uergänglidjen entflammt. 3n ber nt*

fprünglidjcn ungebrodjenen Xüd)tig!eit feineö SBefenä ftefjt er

üor m\$ ba. üftidjt mit anmafrlidjem Urtt)eil3fprud) follen mir

t)ier bie ©renken feftfe^en, bie feinem (Streben unb können

gebogen maren; nidjt luolten mir erörtern, mie innere (Srleb*

niffe, mie äufeere ßreigniffe fein ©djaffen bebingten, feinen

fünftlerifcljen ^Drang erregten, leiteten ober befdjränften ; nein,

UergegeMuärtigen motten tote unö it)n, iure er, bem manbet=

baren (Srbcnbafein enthoben, in gefefteter ©cftalt ber ^adjmett

fiel) seigt.

Äbet r)at benn auef» nnrflid) für it)n bie üftadrtuett fd)on

begonnen? 3Me meiften bercr, bie fid) Oereinigcn, if)n \u

feiern, füllen fic fid) it)m gegenüber nid)t afä SDfttlebenbe?
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9tod) fltngt if)nen feine marfig einbringticfje Stimme, nod) ift

iljnen ber Solid Vertraut, in bem baib bie ^er^ticfifeit mannen

9J?itempfinbenö fiel) funbgab, au3 bem baib bie (Sdjalftyeit geift=

retdj lecf tjeroorbracl); nocf) erneuert ftc£) iljnen ber (Sinbntd

feinet ©efpräd)§, ba§ burcf) fein anfcfjautid)e§ SSort fid) fo

eigenartig belebte; fie glauben nod) feine gemütfjüolte ©r^ä^=

lung §u uernet)men, bie fid) unmitllürtici) §u einer faft bidj=

terifdjen £)arftetlung umbitbete, in ber fid) ber Urheber be£

(Sffefjarb, ber ©änger be§ @aubeamu§ nid)t Verleugnete, unb

in ber, mie in feinen Werfen, bie ©egenfäjje üon ©d)er§ unb

(Sruft leid)t in einanber überf^ielten, fo bah man aud) fjier un=

mittelbar bie 3Batjrt)eit be§ 91u3fprud)§ ernannte, mit bem er

bie einheitliche 2)oppe(natur feiner ^ßoefie bezeichnete: feine

$omif fei nur bie umgelegte $orm ber innern SDMancfjotie.

Hub mie mancfje unter benen, bie fein Stnbenfen mcrtl)

unb treuer galten, fönnen ganj eigentlid) als feine Sebensgenoffen

gelten, benen nod) in (ebeubiger Erinnerung üorfdjtoebt, mie er

feinen ©rbengang burct)maJ3. ©ie fefyen ifyn alä ben burd)

vielerlei greife ausgezeichneten ©djüler beS Oaterftäbtifd)en

©t)mnafium§, ba§> fdjon bamafö ber ?ßf£ege ber ebelften ©tubien

fid) erfolgreid) befliß; unter feinen Äameraben tt)at er ficf) als

ber erfte Ijerbor. ©d)on regt fid) in it)m ber bid)terifd)e

©eift, ber, mie er in rtnbticfjer 3ä^tticl)!eit behauptete, itym üon

ber poetifct) geftimmten unb befähigten Butter ai§> föftlid)fte§

®ut augeerbt mar; bodj übermächtiger noci) at§ ba<3 bid)tertfd)c

Streben bet)errfct)t itjn ber §ang zur bilbenben fömtft. 3n=

befj meber ber £)id)tung nod) ber Malerei barf er fid) §u eigen

geben. 9ftit jenem $ßflicfjtgefül)t, ba§> er ai§ einen ber ®ruub=

§üge feineg SSefenä feftfjielt unb ba% er fpäter aud) ben fjötjern

Stufgaben ber bidjterifdjen $unft gegenüber bemätjrte, fügt er

fiel) bem bäterlict)en SSitten: ber §ur Shmft berufene ergiebt

ftcf) ben ftrengen 9J?eiftern be§ römifcfjen 9ted)t§. 91ber meber

®aiu§ nod) Ulpianu§ unb am roenigften ber Äaifer SuftinianuS

lönnen ben SJiutt) it)m mirren ober ben 2)ämon ber ^Soefte
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bannen. So fiefjt iljn
ND?ünd)en, ^eibetberg, 33er(in unb bann

mieberum bas tfyeure ^»cibelberg als Reitern nnb erljeiternben

Stubenten. Dodj barf man aus manchen frifd) übermütrngen

Weiterungen eines 2Öett=, Stunft= unb 9catur=frof)en Sugenbfinneö

feinesmegs fcfyltejsen, bafj er einer attju (eichten Wuffaffung bes

SebcnS unb ber £eben§forberungen fid) zugeneigt, Gterabe feine

jugenbtidjen SSercljrer, benen fein Sieb immer Oon neuem bie

ßuft am ©afein meeft unb ftärlt, gerabe fie mögen ermägen,

bafj, roenn ber roibernnllige Surift g(eid) feinem 3ung=2öerner

in gemiffem Sinne fid) fjernaef) feinet corpus iuris entäußerte, er

biefen immerhin bebenflidjen ©djritt bod) bann erft magte, nadj=

bem er e§ grünbtid) burd)ftubirt Ijatte.

©eftütjt auf bie (Srgebniffe biefer Stubien, macfjt er fid)

eben bereit, ben ordnungsgemäßen 2£eg bes nad) t)öt)erer

2tel(itng ftrebenben ©taatsbieners anzutreten, ba finbet fic£) ber

breiunb^man^igjä^rige einem unternntrjften, im tiefften Innern er=

fdnitterten 3taatö= unb ®efetlfd)afts(eben gegenüber. 58ei bem

ßufammenbrud) alt überlieferter 3uftänbe blieb er fein tf)ei(=

nafmttofer 3uf^)auer - ©urdj bie (Stürme, bie mit mädjtigcn

Scfyinngen über bie SSdlfet ©uropas, bie aud) über unfer sl*ater=

(anb eiuljerfurjren, ließ er fid) nidjt btinblings in bau mogenbe

(betriebe ber 3e^ fortreißen. 2£as er beobad)tete, ma* er er=

lebte, tonnte bie Unbefangenheit feiner 5Infd)auungen nid)t be=

cinträdjtigen
;

fidjerlid) ging er aus biefen Söeluegungcn mit neu

beftärttem Oaterlänbifdjem «Sinne fyerüor. Unmutes* unb f)off=

munyöuod gugleidj, f)ie unb ba Oon einem ®efüt)( ber 33ittcrfeit

übermannt, blidte er fyinaus in eine $eit, oa unfer $)eutfd)=

lanb burd) eiferne %fyat mieber jung toerben fottte.

ouyuifdjen, mäfyrcnb bie oatertänbifdjen ©efcfyicfe nodj im

uugeuuffen fdjmanftcn, fottte fein ®efd)icf fid) gtüdoerfjeineno

entfdjeibcn. $>ie 9Kufe, bie fid) einmal if)n erforen, gefeilte fid)

eben bann $u iljm, als bie ©djranfe ber Söirffidjfcit fiel) tvemienb

jtmfdjen iljm unb itjr 51t ergeben brofyte. (Eben ber Ort, \w

ber Sfteifter Sofcpfyus 00m bürren Äfi als armer Streitet
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— fo nennt er fid) tvofy felbft — geroiffenf)aft feinet erften

befdjeibenen 5Imte<o im $>ienfte be§ ©taateä mattete, eben bicfcr

Ort roarb ifym, roie burd) bie (Sinroirfung beS Zeitigen grtbotinus,

bie gemeinte (Statte, auf ber tfjm roie oon felbft ber ©toff ber

erften £)id)tung entgegenroud)3, burd) bte er at^batb fo oieter

9ttenfd)en §er§en geroinnen fotlte.

SSie überaß, rooljin er fein 2(uge roanbte, ba§ gering*

fügige Söebeutung erhielt, ba§ unfdjeinbare be§eid)nenbe ©eftatt

annahm, — roie er aller Orten fidjern ©djritteg ben ©puren

nadjging, bie au3 einer mefyr ober minber üerbilbeten ©egen=

roart in bie $üffe be§ freien unb bod) gefe£mäf$igen 9tatoa*

teben§, in bie tebenbige 2Saf)rf)eit ber ©efd)id)te gurüdteiteten,

ba3 beroiefen feine ©ädinger Briefe, bie ©d)itberung be£ §aueu=

fteiner ©djroar^toatbeg unb jene 23erid)te au§ ben rrjätifcfjen

SCtpen, $u beren 9Ibfaffung er fid) mit Subroig §äuffer Der-

einigte — mie gern ergreift man jeben 5lntaf}, be3 teuren

9?amen§ %u gebenlen! — SSätjrenb er aber fo fdjon l)al6 un=

bemüht Oon ber $8orat)nung feinet erften großen ©ebidjteä um*

fangen mar, freien bie bitbenbe fömft it)n enbgültig für fid)

geroinnen $U motten. 5Iu§ ben bebrängenben 3rae^fe^n ^ m^
benen ber ÜESiberftreit ber beiben fünfte in feinem Snnern it)n

peinigte, tonnte er nur burd) eigne fünftterifd) ertöfenbe %fyat

befreit roerben. 3ßar er xn§> Sanb Stalia gepilgert, um bort

unter ber güfjrung beutfdjer SCReifter mit fyingebenbem ftrengem

gleifs fid) bie tedjnifcfyen SDcittet ber materifdjen 2>arfteltung
(̂
u

erringen, fo roarb ifjm bort, roie in ptö^tid) aufftrafjtenber Um=

teudjtung, ba% $id beutlidj erkennbar, bem fein funftterifd)eä

©innen unb £rad)ten in 9Bar)rt)ett juftrebte. 9lt§ er in frofjer

^rüt)ting§=S(t)uung auf ßapris flippen ben ©ang Oon ber ftitten

©d)roar§roatb=£ieb' anftimmte, a{3 er mit bem beginnenben 9)M

1853 baä Sieb Oon SSerner unb 9)?argaretf)a boüenbet fyatte,

ba roidjen alte $roeifet: er roufjte nun, roe(d)e fyotbfetige Äunft

fortan al§ teitenbeä ©eftirn über if)m unb feinem Seben matten

foüte.
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$)ae 23imbmJ3 mit ber 2)id)tung, ba§> in ber $rembe fo

fdjön befiegeft toorben, tonnte nun in ber ipeimatf) fid) nid)t

mcfjr lodern. SDfodjte er in bie Vorbereitungen §u einer red)tö=

gefd)id)tlid)en 9tbf)anbtung fid) Oertiefen, burd) bie er ben ^u=

gang §ur afabemifdjcn 2ef)rtf)ätigfeit fid) eröffnen mollte, —
umfonft ! er roarb in anbre liefen gebogen, §u anbern ^öljen

rjinangefüljrt. Snbem er ben 9^ed)töguftänben ber Vergangen^

f)ett nad)forfd)te, geroann ber ©efamtgeift ber Vergangenheit

Madjt über ifm; ober üietmeijr, er befreunbete fid) in innigem

ti'tnoerftänbnif? mit bem (Reifte, ber einft ben tiielgeftaltigen

^ebensreid)tl)um entfdjttmnbener Sftenfctjenatter erzeugt. 3Sie

unter ber Seitung biefeä ©eifteS fügten fid) im (Sffetjarb bie

(iin^e(erfd)einungen §u einem mit tünftterifdjer 3Sei§t)eit ge*

orbneten ©an^en jufammen, ein .ßeitenbitb, ™ feften, menn

audj nid)t eng umfdjlieBenben 9iat)men gefaxt: bas Seben bes

ge$nten Safjrtjunbert* fdjeint fid) bem neunzehnten $u offenbaren.

©o früt) — ber 2)id)ter ftanb nod) üor feinem breifeigften

3af)re— mar fo t)ot)e3 erreidjt loorben. ©ein ©Raffen auf foldjer

£)öt)e y& ermatten, empfanb er als Verpflichtung gegen fid) unb

feine iiunft. SBenn er abermals Stauen burdjloanbert, luenn

er auf fübfran^öfifdjcm Voben bas SSetjen bes ^etrarcafd)en

SHdjtergeiftes empftnbet — es fei an bie belebte @d)ilberung

bcs in Vauclufe oerbradjten £ageS erinnert! — tuenn er bater«

tänbifcfje ^luren burdjftreift, ober luenn er im Verfeljr mit

ebet ftrebenben Äünfttern ben ©inn crfrifctjt unb baS 9lugc

ficirft, immer begleiten itjn bie oornmrtstreiuenben ©ebanfen

an oielumfaffeube (intnuirfe, in beren 9tuSfüt)rung er Oon

neuem bie $ät)igteit tjätte bemätjren muffen, bie öcftalten unb

3uftänbe uerfnnfener 3eita(ter, in benen baS Sieben ber 3Renfd>»

Ijeit in folgenreicher (Entfaltung fid) madjtuoll ausgebreitet,

burcl) bicl)terifd)e Xfyat ans Sid)t ber ©egemuart $eran$u$et>eit.

Da luarb bas nädjfte in baS entlegenfte oerwebt. $>er

Sdjmer^ um bie eben entriffene t)errticf)e, aucl) t'ünftlevifd) Ott«

manbte ©cljiuefter tarn in bem büfter ergreifenben ÜBilbc beft
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£mgibeo §um 9Tusbrud, ba§ un§ nod) um ein fjalb Satjrtaufenb

fjinter ben ©ffeljarb äurücfuerfefct. £)ann mirb er fjeimgcfudjt üon

ber Ueberfülle ber (Srfcfjeinungen, bie au§ bem $ereid)e be§ ^roöifteit

unb brennten Sat)rf)unbert3 auf ilm einbrangen, unb bte,

mie um einen f)od)ragenben ©Ü3, um bie SSartburg fid) fammeln

füllten. ®ie umfd)märmen ttjn, fie bringen it)tn gefjeimniBuolte

üDcären, roofjl aud) üermirrenbe Äunbe 31t, fetbft mätjrenb er in

ber fürftlidjen S3ibliotf)ef §u £>onauefcf)ingen jeneg SBetgeidjmfj

ber altbeutfdjen £>anbfcl)riften Ijerftellt, ba§ allein fd)on, gletd)

einem efjrenben ßeugnife, u«^ *e ^e^fe feine§ SötffeuS mie

feine miffenfd)aftlid)e (Sorgfalt oerbürgen fönnte. Snnerfjalb

meldjer meitgefdjumngenen Umriffe fid) ba§ ürofaifdje Sßart6urg=

(5>ebtcf)t au§geftalten foltte, — eine SBorfteßung bation mag ber

3uniperu§ in un3 raadjrufen. £)ie Äleinobien erlefener Snrif,

meldje bie fd)mudreid)e 5tu§ftattung ber gefd)id)t(id) btdjtettfdjen

3)arftellung bitben füllten, t)at un§ $rau ?(üentiure glüdtid)

aufbehalten. 3)ie tiefen Söne biefer Sieber erfäffen ba& Q5emütf)

mit um fo größerer SRadjt, menn mir bebenden, baß fie bem=

fetben 'Sidjtermunb entfdrtoeben, ber alle §öf)en unb 9lbgrünbe

ber bi§ ine gigantifdje anroadjfenben germanifdjen 3ed)ermonnen

fo tjinreifjenb übergeugungSüoll ju befingen ttmjjte. SSofjl barf

man bem £>id)ter bie $tage barüber nidjt oerargen, bafj man

über jenen ßiebern, meldje ben allerfonnigften ©onnenfdjein

über ein genufefro^eö Seben 5U breiten fdjeinen, nur all5u leicht

folctjer metobifd) gebämüften ©djmer^enstaute bergtfjt, tote fie

aud) feiner Söruft entfteigen, menn be§ £>afein§ unentwirrbares

©efjeimniB il)n anftarrt, menn ber Solid ber (beliebten tfjm er=

löfetjen mill:

9cur mer fefjnenb in ber Sonne

Untergeljnbe @Iutf)en fpätjt,

Äennt bie fdjmer^en^bittre 2&onne,

2>ie au§> foldjem SBlid erroet)t.

2£ar 35id) finben, £)id) Oerlieren

Seicht mie fur^er ©onnenfufj ?
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2(ud) ©ein Sdjeiben gtid) bem iljren,

2)enn fie fReibet, lüeit fie mufj.

Sautet, ©loden, bumpfen ®d)atle£

©nem armen 9ftann ^u ®rab:

^>ter mar'ä, mein (Sing unb 9t(tes,

2So idj Stfdj oertoren rjab'!

So, nadjbem er in abgeflärter $orm feinem -SBotfe fein

Sefteä bargegeben, fammetten fid) aus ben Greifen ber Nation

unb über bie ©renken 2>eutfd)tanb§ f)inau§ in immer fefter

gefdjfoffenen Straffen bie Sparen berer, bie feiner tiefernften

Tidjtcrrcbe Eingegeben taufdjten, bie an feinen tjeiterften Sängen

jur Sebenöfreube fid) begeifterten. Sagerte ftd) aud) umfd)atten=

be§ ©unfet über fo manche feiner £age, fo blieb bod) an jener

Sebensfreube, bie er fo nieten fcfjuf, ifjm felbft ein reid)e§ 9JJaf3

gefidjert. Unb nutzte er, ber bem Seben be§ alten SJeutfdjtanb*

mit ber Siebe beS ÄünftlerS fo emfig nadjgefnürt, muftte er eS

nid)t mit innerer Grfjebung matjrnetjmen unb mit lautem ^reuben=

ruf begrüben, otö bie öatertänbifcrjen öefdjide ftd) enb(id) glor=

retcl) erfüllten unb aud) fo mancher feiner Sugenbrjoffnungen

bie unerwartete Erfüllung bradjteu? Unb üernafjm er in bem

3ujaud)5en ber Sugenb nid)t ben lueitf)in fortgefeftten 2£iber=

fyall feiner eignen Sugenbtuft?

Sn feiner toat)rr)aft männtidjen $8efd)eibent)eit — geraif}

blieb itmt jebe 8e(bftübcrfd)ätjung fremb — rjätte er fid) bem

geräufdjOotten anbringen ber Söeluunberer t)ie unb ba mot)t

lieber entzogen; bod) bttrfte er mit fjeiterer SBefriebigung bie

gehäufte (£t)ren(aft tragen. 3n mie liebeuoücr (Srinuerung

^egen ade, bie fid) in ben legten ^afyren itjm nähern tonnten,

ba$ S3i(b beä erjrenfeftcu beutfdjen SDcanne'o, ber auf bem @tüd

tjetmifdjer (Srbe, ba% er freubig fein eigen uaunte, mirtf)(id)

mattete, £mrtnädig, aber niemals boämitlig, f)iett er feft an

bem, roaS er einmal afö rcd)t erfannt fjatte. Vertraut mit

ben alt t)ergcbrad)ten Seben^uftäuben bcä Golfes, berfdjtn&tjte

er ben ^rttut', ueradjtete er bie 3iererei. ®t fctöft *fa Ml$*
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bauernb treuer greunb, erfuhr fein gan§e§ Seben Fjinburd)

an ebten $reunben bie beutfdje 9ttanne3treue. tlnb banfbar

empfanben unb empfinben roir mit irjtn, baft fein 2)id)terteben

gehoben unb burd)(eud)tet roarb öon ber £mtb be3 rjoct)finnigften

unb getiebteften $ürftenpaare3, ba§ burcfj feine §tnerfennung

allein beut roarjren SSerbienfte bie fdjönfte ber fronen reicht.

können roir aber ben 2)id)ter üor unfer geiftigeä 9Tuge

rufen, ofjne bafj unroiKfür(id) bie ©eftalten uro if)n fid) fammeln,

bie feine Äünftferljanb geformt, benen fein ©eift ein fetbftünbiges

Seben eingefjaudjt ? ©elbftänbig Überbauern fie irm, roie gän5=

lid) loSgetöft öoro 2)afein if)re§ Urhebers ; unb bod) untrennbar

bleiben fie irjm öereint. Sfyn fdjauen roir in biefen ©eftalten;

in irmen tf)ut fein eigenttidjeä SBefen fid) un3 auf. 2>er 9Reicf)=

trjum feineö innern £eben$ ift in fie rjinübergeftrömt
;

fie

tragen in fid), roa§ er fann unb fdjante. 2ßetd)e einbruds=

notiere unb be£ ®id)ter£ roürbigere $eier tonnten roir erbeuten,

at§ roenn roir, ftatt über ifyn §u reben, — immer ein geroagtes

Unterfangen! benn ba% ©runbgefjeimnif} alleä S)ic^ten§ bleibt

unausbeutbar — roetcfje fd)id(id)ere geier atfo ronnten roir irjm

bereiten, als roenn roir itjn fetbft burd) bie öeftatten, mit benen

er feine 2)id)tung§roett beüölferte, §u un3 reben tiefen, @ait5

anberö al§> roir e§ üermödjten, roürben fie, jebeö in feiner

Sprache, ba$ £ob itjre§ <Sd)bpfer3 unb 9$ilbner§ auötönen.

SSerner unb 5D?argaretf)a, §abroig, (Sffe^arb unb $ßrarebi3 mit itjrer

gangen fjüfifcrjen unb flöfterftdjen, friegerifdjen unb bürgerlidjen

Umgebung, ba& au3 liebtief) finbticfjer ^Befangenheit jum Seben

unb §ur tätigen Siebe aufbtüfjenbe $ßaar Slubifaj unb ^abumott),

SuniüeruS unb 9fott)traut tion Sltmifjfjofen, unb jene3 in Ott*

tifer 9Jtarmorfdiönt)eit teudjtenbe <3d)roefterbitb S3enigna ©erena

— unb bann jene anbere 9teif)e, au3 ber neben bem 9)?önd)

tron SSantfj unb ben fafjrenben Seuten 9tonmar, SSotfram unb

^einrid) tion Dfterbingen rjeruorragen. — 9Iber rounberfam!

roäfjrenb üor bem mufternben SBlide biefe ©eftatten roie im an*

mutagen Zeigen batjer^ierjen, überfommt un§ bie Söetradjtung

:
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fic ade entflammen ber Vergangenheit. SSa§ fjaben fic ber

©egenroart $u fünben? 28ie gelang e§ ifynen, fid) fo innig

einzuleben in bie ^Infdjauungen , in bie (Sefüljtemelt biefer

©egentoart, bie in ber Äunft nur d)r eigene** 9tbbi(b fudjt, bie

in allen Sejtrfen ber Äimft nur fiel) fefbft mieberfinben mid?

Ton ^Soeten binbet feine gen*- 3m freien ^u9e UDer=

fdpebt er mit feinem (Reifte bie 28efta(ter. Tmrdj allen

äBanbel ber Reiten f)inburd) uernimmt er bie emig lebenbigen

Stimmen ber HKettfdfljett, unb ino fie mit lieblicher (bemalt

öertjeifjungStoofl iljn (öden, ba, roie in einer neu gefunbenen

.s>eimatf), läfjt er fid) nieber. 2öie mit feinem (Sigenttjum

fd)altet er mit bem Vorrat!) ber (^eifteäfdjcifcc, bie frühere

9Renfdjengefc$edjtei gefammelt: ba bietet fid) ifnn ber gefügige

Stoff, au* bem er feine ©djöpfungen erfteljen läf$t.

Aber ber.Tidvter ift aud) ber ©o§n feiner Qät 5fß3

üjrem gefamten Sein fjerauS fd)afft er; &n ifvr allererft raufj er

reben, unb follte fie aud) nid)t gleid) ifyn §u faffen betmögen.

Sutb eä nid)t eben bie größten, bereu Söort nie oeraltet, beren

lirinmirfuug auf bie 9Jcenfd)t)eit burd) feine ©ren^e Don ;}eit

unb Ort befdjränft crfd)eint, — ©eifter mie StefcrjnloS, Xante,

©eröanteS unb toer nod) gfeidjberedjtigt itjncn §ut Seite tritt,

finb fie nid)t aud) bie eiuig rebenben ßewgen iljrer 3eit,

beren lebeoollfte Vcrfürperung fie un8 in iljren Werfen bieten ?

Tiefer fönt, auS ber fic tjerOorgegangcn, angeljörig unb nur

burd) fie uerftänb(id), greifen fie f)inauo inä fünftige, menben

fie fid) riiefnuirts ins oergangeuc. Tie s
Jftenfd)t)cit ftef)t uor

iljnen tote e i n großes, nur fd)einbar in fid) gefd)iebcnc* Sföefen,

beffen Wefamtbafein fie mit allumfaffcnbcr (impfänglidjfeit

bnrd)lcbeu. Tic innere ISinljcit ätteS mcufd)lid) (beworbenen

[teilt fid) uor iljrer ©tnbilbungöfrafi t)er. Ter Dichter, fagt

unc-v ein großer ^oet, lebt ben Traum bce> Vcbcn* als ein

SBadjenber, unb ball feltenftc, toaä gefd)icf)t, ift it)m jugleidj

Vergangenheit unb guhmft. ©o bewährt er fid) als ber au$

föfmenbe Vermittler ber fönten. Unb mar nid)t Oornet)mlid)

»mtnt)8, ©djriftcn III. 22
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ber £)id)tcr beä (Sffeljarb 51t einem fold)cu sHermittlcramt

erforen ?

2Bie Dielet unb üielartige£ mufe bod) jufammejttreffen,

betmit ein Äunfttoerf; öon edjtem ©erjaft entfiele! 818 int

beginn be§ 3af)rt)unbert§ ber 3)rud frember ©etualt auf

£eutfd)tanb erniebrigenb laftete unb innere Spaltungen tängft

bie ©ofÖfraft gerfolittert Ratten, ba fud)te ber beutfd)c (s>cift in

ber ©rforfdmng beg oaterlänbifdjen SUtertfwmä bas Söetoufjtfetn

ber angeftammten ©röf$e mieberäitgennnnen. ®aö SBiffen

öom beutfdjen Wltertrjum mar eben gur gebiegenen SBiffenfdjaft

herangereift, als unfer $>id)ter mpoxtowfß. 3löei Sa^re ttad)

feiner Geburt traten Sarob ©timmS Seutfdje 9\ecn>oaltcrtf)ümcr

fyerüor, cm* benen feine ^oefie fjernad) tua§re l'eben*ua()rung

gießen fotlte; ein Sarjr barauf folgte 933i(r)e(m (Trimms Xetttfdjc

Jpelbenfage. Um bie 3er^ ba er feine atabemifdien Stubien

begonnen, erfdjien in erneuter Aufarbeitung Safob ©rtntms

SDeutfctje 9J?t)tf)ofogie, bie ifmt ben afjnungöüoßen 9caturfintt ber

^oroäter, mie ba$ uralt finubitbtidje in Sitte unb Stand)

beutete unb i§m bie retigiöfe StnfdjauuncjStoett ber ©ermatten

eröffnete. 3>n ber großartigen Sammlung ber äftonumenta

geigte ba§ ÜRtttefatter fein toarjreg Sfailig, ba& früher 610 jur

5ßer§crrung entfteilt ober öon Hebeln pfjantaftifdjen Sßafjncö

oerrjüllt toorben.

So fürad) au§ unOerfä(fd)ten Urhtnben unmittelbar :,n

ilmt bie $or§eit; unb neuere $orfd)itng lichtete unb erleud)tete

ifmt ben 'pfab, auf bem er §um 2lnblitf ber ^ergangentjeit

Oorbringen moÜte. Unb mie üerfenfte er fid) in biefett g(eid)fam

eroberten ?(nb(id! 3>urd)lieft man bie bem ©ffefyarb beigefügten

geteerten Quellenangaben, fo tonnte man mof)l irrttjümtid)

glauben, ber Stoff f)ätte bem 2>id)ter bereit bor §Iugett gelegen,

e3 f)ätte nur eine§ feden 3uQretfen ~1 beburft, unt iljn 51t er«

faffen unb $u bemältigen. 2(6er man menbe ftcf) bod) einmal

felbft unmittelbar an eine ber ^attptquellen, au3 benett er für

feinen (£ffet)arb fo reid)lid) fcfjüpfte, an bie ®efd)id)te bor
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Vorfalle im Ätofter 2t. Waden, bie casus Sancti Galli öon

(£ftef}arb IV., bie in bcutfd^cr itebertragung nun einen jeben

belebren tonnen, ber üor mittclalterüdjem ftfofterfatein prüct

fdiredt. SJta urirb man fid) überzeugen: fcfjon ba* ^inben be£

Stoffes mar eine entfdjeibenbe bid)terifd)e Zfyat. Gfje unter

einer mirrcOoiien ütfafje t>on ©injetljeiten ber gorfdjerblitf braud)=

bare 95cftanbtt)ei(e einer bidjterifdjen TarfteKung entbeden

tonnte, nutzte ber (eudjtenb einbringenbe S)icf)terblid baö @an$e

fäjon ergriffen unb üerftärt tjaben. 2o aus innerer 9cotf)=

mcnbigfcit jjerauS fdjlofj fid) ber ©unb j$ftnfdjen gorfdjuug unb

Tid)tung.

©änzüd) fonbert fid) ber £>id)ter btä (Sffetjarb Hon ber

^nnftgenoffcnfdjaft berer, bie un£ in graue Safyrtaufenbe ytriict

ju täufd)en mahnen, wenn fie bie fd)toäd)lid) gearteten Zaße&

gefd)üpfe, bie itjrem Hon ber ©egenroart befangenen Sinne

entsprungen, mit altcrttjümtid) fabenfcfjeiuiger Öenmnbung

fümmerlid) umhängen; unb ebenfo getrennt t)ä(t er fid) oou

benen, bie öon ber bannenben (Steinalt ber gcfd)id)tlid)en lieber*

lieferung fo unterjocht unb gelähmt werben, ba^ fie ben freien

2d)ritt in bie ©egenroart nid)t merjr jurücftfnin tonnen unb

ibnen jebeS ©efüljl für ^orberungen unb ©ebürfniffe itrrcr 3eit

fdnuinbet. @r üielmcfrc — unb bxibet tarn itjm bie jnriftifd)e

Schulung morjl 51t ftatten — er fiefjt bie ^nftänbe ber

Vergangenheit in fd)ärfftcr Umgrenzung ; pgleid) fieljt er inner

fjalb biefer ©renken alle«? in lebenbiger gcfcl)meibiger Vemegnng;

nici)tö bleibt ftarr; im S3ereid) ber Vergangenheit regen unb

tummeln fid) biefelben £ebenSfräfte, bie and) unfrem Tafein

2d)mnng unb lM)ebuug ocrtcirjcn, e£ mit Wenuf; unb Stauen,

mit §er$enftoet) unb Weiftesaualeu überfüllen. So läftt uu*

ber Tidtfer nnfre Verwanbtfd)aft mit bem geiuefenen empftnbeu.

Cst)m brol)t nicht bie Wefaljr, bafj bie (^efdmbte bie ^oefie über

meiftere. Dcod)tc and) fpaterl)in bie att$U enge Wad)barfd}aft

bei Wclerjrten unb De8 Tid)ter* bem .Müuftler \\\ bemmenber

SBebräuauifj gereid)en, — fo laug ifym feine Voüfraft an-

22*
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gefdjmäfert blieb, bedang er bie ©efd)id)te, anftatt fid) Don

ifyr in Sanbe plagen §u laffen: er beifügte über itjren @ct)alt,

als ob er itnt nidjt bem 93uct)e
r
afö ob er ifjn bem hieben ent=

nommen. @r gleid)t ben ©egenfatj ber Safyrijunberte burd)

bid)terifct)e Vermittlung aus, of)ne bod) bie fdjroffen (Sigentf)üm=

lidjfeiten ber alten, längft gefdjrounbenen, ja längft unmüglid)

geworbenen .ßuftänbe abäufdjtoädjen. 2)as raiffenfdjaftfid) er-

grünbete wirb ^um birf)terifcf> gefctjauten. Verfprengte üritmmcr

fügen fid) an einanber, wie jum SSieberaufbau einer alten

s$Mt, nnb über it)r leuchtet eine ewig junge «Sonne, Weldje bie

9)?enfd)f)eit, bie un3 f)ier begegnet, mit £eben*Wärme unb

Sugenbfrifcfje burdjftrömt. Sa, fo nafye tritt fie in -panier

ober ftutte, in f)öfifd)er $kx ober bäuerlidjer ©d)tid)tf)eit 5U

if)m fjeran, baft er, wie in einem müfyetofen Verfefjr, mit if)r

umgeben mag. 2>a fyat er 2(d)t auf itjr %i)un im großen, auf

tfjt Vetjaben im Keinen; ba üerrätf) fid) it)m itjr ©innen unb

gütjten; er erlaufet bie ebten Regungen wie bie fteinlicbeu

©ebanfen. SJcufe ba nidjt ungerufen ber ficf) einftetlen, ber

im ®eifte§gebiete unfre§ £)id)ter<§ fid) g(eid)fam ein eigenes

9teid) gegrünbet f)at, ber £mmor ? (Sr fdjmebt oerbinbenb über

ben ©egenfäijen, töfenb über ben SJßiberfbrücljen, bie im 9Jtenfd)cn=

bafein aneinanberftof$en unb fid) burdjlreu^en. 3n faft im»

bemerfbaren llebergängen leitet er 00m würbigften jum aiU

täglichen, 00m ^reubenjubet gur fyer^erfdjneibenben Iraner;

unb inbem er bezeugt, bafj ber fefte 2)id)tcrftmt unberührt

bleibt üon ber fränrtid)en @ef)nfud)t nad) öergangenen Sebens=

unb ©efetlfdjaftäformen, üerbreitet er burd) durftetlung unb

©pradje eine 2öür§e, bie ben altertümlichen Snfjaft üor bem

Veralten bewahrt.

Unb bod) — wenn and), Wie üor bem Solide eine§

rüdwärtggewanbten ©efyerö, üor bem £id)ter ba$ Vilb jener

fernen 9Jcenfd)t)eit in Sebensfütle unb ßebensfarbe l)ell empor=

flieg, bennod) märe CS Üjm räum geglüdt, biefe unmieberbriuglid)

entfdjmunbene 2Sett über bie Äluft ber 3at)rl)unberte and) ber
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cmpfänglidiücu GinbilbungSrraft fo beutlid) entgegenzubringen,

totttn er feinen ©eftalten nitfjt in ber öertraulid)ften f)eimatf)=

lidjen 9^äi)e bcn ©oben bereitet fjätte. Jpier erfennen tt)ir eine

gennfc fyüb unbettmjste äReiftertfjat be3 ®id)ter§, bie baburdj

niditö non ifyrer Q3ebeutung, gefd)meige benn öon ifyrer SBtrhmg,

einbüßt, bafj fie burd) bie 2Bat)t be§ ©toffcö fdjon geforbert

toarb. 2$a§ in ber ßeitenferne gefd^atj, mirb un§ im föaume

nat)e, gang nafje gerücft. 3)a# ^f)itn unb Bulben ber längft

Dom ^citenftrubcl Derfd)tungenen 9#enfd)en, itjr 2tnfämpfcn

gegen beu äußern #einb unb gegen ben gefäf)r(id)eren, ber im

Stimm fid) aufbäumt, itjre 5(Ittag§forgen unb itjre aufecr=

orbentltdjett SSagniffe, it)r :£riumpf)iren unb Unterliegen, ba?«

alle* lüirb angefnnpft an bie Oaterlänbifd)en S3e§irfe, bie fd)ou

mit üjreS tarnen* Silange in allen 3)eutfd)en ebcnfo liebtidjc

3(nfdjauungen mic ttjeure Erinnerungen fjerüorrufen, unb über

bie unfer 5Iuge ergebt unb entlieft t)infd)tDeift. £a liegt e3

00t und tjiugebreitet, ba& frfjüne ©tücf beutfd)er Erbe, „nxt§

bort 5luifd)cn 3djmar5nmtb unb fdjttuibifdjem SOceer fid) auftaut"

— ba mallt ber <3ee, ba fyebt fid) ber £)oIjentroiel — balb

blintt bon ferne bie flifyeine^roelle, balb trägt Dar unfren Slugen

ber bcutfdje Strom anitfdjeit Uferfel3 unb bcbufcrjten £>bl)en

feine Sogen mäcbjtig bafjer. 3)er 3änti§ ragt auf nebe.it feineu

bod)iiipf(id)ten ®enoffen — unb $lur unb £rift, Söalbcsbnnfel,

?(devfclb unb fd)attige £>albc — ba fjaben fie gekauft unb

gewaltet, bie uroätcrlidjen ®efd)led)ter ! äöarum follen fie ttidjt

jurüctteljren auf biefen tjcimifdjcu 33oben, ber fid) unoevänbcrt

oor unfren ©liefen bafyinftrerft ? 3m t)allenbeu .\Uoftevgang

fammeln fid) bie ÜÄöndje, bie arbeitfamen unb bie bcfd)anlid)

ftttten; bie fettige Einficblerin pfatmobiert unb fafteit fid) in

tbrer ummauerten ßelle, bie !föatbfrau in tfjrer ftcincvnen

.s>ütte am fteilen Jyel* treibt iljt fjetbtrifdjed Söerf. Labung

l)evvfd)t auf il)rer SBurg, roo Don bcn Sippen bc-o tjcimlid)

beliebten unb unfelig ^iebenben bie berüdenbe ©erätnelobte bei

feetenbottfteu ber vömifdien JHdjter tönt:
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Infelix Dido, longumque bibebat amorem

!

ßeitenferne — räumlidje S^äfje — au§ ber $krbinbiutg

bciber entspringt bie finntidje Xäufdutng, auä ber bie fünftlerifdje

2Bat>rt)eit fiegenb t)eroorgef)t. 3)a finft gän^lid) bie Sdjeibemanb,

bte fonft bte 9ftenfd)euatter üon einanber abtrennt, folgte

ber 2)id)ter bod) felbft feinen ©eftatten unmittelbar an bie

«Stätten, rao fiel) ba% begeben, ma3 er in fünftterifdjer STuäfüIjrMtg

nncberf)olte. (Srft fiebelt er am §of)entroiel fid) an, bann am

2Balbfird)(ein beim Süntis. SSa* er einft in ber bilbenbcn

Jhtnft fo gern geleiftet Ijätte, ba* überträgt fiel) auf fein

bitbenbeä SSort, fo balb er bie üftaturerfd)einung erfaßt unb

miebergiebt. begleitet man in ©ebanfen ^abumott) auf Ujrer

3Banberfat)rt, auf ber fie @ott üertrauenb bem geraubten

©errieten enbtid) mieber begegnet, fo mirb man nad)füt)(en, mie

bie roedjfelnben ©egenben, bie fie burd)5ief)t, fid) beleben, ja,

mittjanbeln unb mitfpredjen. $or if)m, in bem rege 3£anberfelig=

feit unb ftrenge $orfd)ung§luft fid) einen, tag ba§> 23ud) ber ®efd)id)te

unb ba§33ud) ber 9?atur aufgefdjfagen : tttdjt tobte Sud)ftaben, ntd)t

unbelebte formen fanb er in iljnen; au£ beiben Oernafym er tebenbige

Saute, bie medenb unb erfyebenb an ©eift unb «Seele brangen.

2Benn er ber offenhmbigen Sdjünljeit unb Sftajeftät ber Statur

preifenb unb t)ulbigenb fid) f)ingiebt, fo lorft e3 if)n bod)

oielteid)t mit nod) lebhafterem SReiä, Sinn unb 9lt)nung3=

oermögen in ba§> geheime Soeben, in ba$ teife üBirten ber

©rbenfräfte §u üerfenfen. (Sr ift e§,

£)er gu Ijören weift in frommem Sauften,

2Sie, f)errlid)er al§ Sieb unb ®unftgebid)t,

3n ftunbentangem, teifem 28ipfelraufd)en

S)e8 Söalbeä Seele mit fid) felber fpridjt.

Slber nid)t nur aus bem, toaä er erlernt, crtaufd)t

unb ermanbert, fügt er bie Elemente feiner 3)id)tung. £)ie

©eftalten unb 2(nfd)auungen, bie er oon auften unb au§ ber

gerne empfängt, merben bodj nur baburd) fein eigen, ba§ er
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fein inneres Seben — foft id) fagen — in fte einarbeitet ober

ge&nb in fie ciitfföf^t. Unb fo rotrb ifym ba§ eigene ©ein

ytm Urquell feiner £>id)tung. „(£s lam atteä üon innen

fjerauä" — fo erhört er fetbft in füätern Sauren bie ©ntftetjung

feiner ®ebilbe; ober, roie er es> bem $ßarätoal*3)idjter in ben

9Kunb fegt:

£>eö eignen ^er^enä rätfjfelbunfte 3iete

Gntmirren fiel) im t)öfifd)=bunten Spiele.

%v& feinen eigenen Stimmungen ergebt fid) SSernerä

fräfttger Sang unb fein Sefjnfucfjtälieb
;

felbftertebteä füf)rt ju

ber fd)mer5Üd)=ernften, aber nieijt unmänntidjen Grgebung, meiere

bie Sieber be§ füllen 9J?anne§ atfymen; ber 9cad)f)alt fotdjer

eigenen Stimmungen ^iet)t luot)l aud)*burd) bie mürrifetje, ftet§

^ur ^ritit bereite 2öettrciei§t)eit be§ finnfcfjtoeren Staterö, beffen

Stammbaum man nid)t bei altern Sitteraturfatern fud)en

baff, ber oietmefyr leibhaftig aus bem Seben fief) ronrbeooll in

bie Sßoefte fjinüberbegeben t)at. $>er 2)id)ter fetbft leibet, oer=

^tocifelt unb läutert fiel) mit feinem (Sffefyarb. @r ift e3, ber

mit bem 9\egen*burger 23ifd)of in bie 25erge§einfamfeit f)inauf=

fteigt, U)o er im erhabenen SturmeSungeroitter, ba§ ifjn umtoft

unb in bem nodj erhabeneren Sdjroeigen, ba$ auf bem erbüber*

fdjauenben unb fjimmelanftrebenben ©ipfet lagert, fein eigene^,

oon Stürmen burdjttnitjltes ©enuitf) jur 9htt)e fcrjnndjtigt unb

im Wnbltcf biefer ragenben Sdjopfungsmunber ben fdnuer

mudjtigen $eierpfalm 51t bem emporfenbet, ber bie Xiefen ge=

grünbet unb in unnahbarer £öt)e über allen (Srbenfyofjen thront.

So tritt ber 3)id)ter audj in ein burcljauö perföntid)e$ $erf)ä(tnifi

§ur grau 5(oentiure, ber fpröben llntjolbin, um bereu ®unft er

mit ben get)altreict)fteu unb auSgebitbetften feiner Sieber mirbt

3Mjl l)at et gang unb tief fid) eingelebt in bie ©emeinfdjaft

ber SRetftet mittetaltertidjer ©idjtfunft; maä in Witterburgen unb

an Aürftenljöfeu gefagt unb gefungen morben, tuaS im ißJalbe^

grün unb auf lichter .»paibc crflang unb fid) mit ben Statur*
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lauten ber befdjtoingten SBalbesfänger mifcfjte, ba§ mar it)m,

feinem eigenen SSorte nadj, U)ie ein 2lbglans ber unfterblidjeu

Sugenb unfreä $olfe§. lieber biefen £eben§= unb 2)idjtung8=

SreiS jebodf), in ben Sitteraturgefdfjic£)te unb Ä'ritif it)n ein=

geführt Ratten, mie balb fdjttnngt er fid) unabhängig über if)n

empor! ^Keinmar, SSalter, SSolfram unb, ben er au§ Sagen=

bunfef guerft Ijerüortreten läfjt, §einrid) Don Cfterbingen, — fie

alle merben irjm brüberlicfje Sange3genoffen ; burd) itjren Sieber=

munb macfjt er un§ üertraut mit feinem ©emütf), mit feinem

©efd)id — finb beibe nicfjt ein3? 2lu3 ben garten, au3 ben

erfdjütternben Jonen ber alten ÜReifter muffen mir erfahren,

tt)ie er mit ben rjödjften Aufgaben ber ßunft, balb Ijoffenb, batb

in büftrer SSer§U)eiftung
f
ringt:

Sm fturmburdjbrauften Sen^e

$af)r' id) barjin unb judje meinen Stern.

®emif}, ba§ treuefte ?lbbilb feinet Snnern jeicfjnet er un&

in ben Siebern, in benen Ityrifdje Stimmung mit epigrammatifd)

gefdjärftem 5fu§brud auf eigene, oft überrafdjenbe, niemals be-

teibigenbe 2ßeife §ufammentrifft. — Unb niemals barf if)n bie

lürifdje Stimmung in§ Unbeftimmte, inä gorm= unb £>alt(ofe

tjinein öerteiten. üftur ©eftalteteS unb $eftgefügte§ barf oon

it)m ausgeben. Unmiberfteljtid) brängt if)n feine Ä'ünftfernatur

§u ©efcfjicfjte unb Sage, mo fdjon ba$ innere Seben fid) üer=

biegtet unb uerförüert fjat, fo bafe e3 ber finnlidjeu 9lnfd)auung

faßbar geworben. So erblüfjt felbft feine St)rü, bie Trägerin

feiueS Seelenleben^, am günftigften auf epifd)=fagenf)aftem SBobeu.

95etjnlt man biefen epifd^en ipintergrunb im 9lüge, fo oerftefjt

man oielleidjt, warum ber 3ugang 5um 3)rcima if)m ftetS oer=

fcfjtoffen blieb unb feine ^oefie auf bie SBetneglidjfeit bramatifdjer

(Srjarafterentnndlung Oerjidjten mufjte. (£r bebarf für feine

2)id)tung gan§ eigentlich feften @runb unb SBoben. 3m Sädinger

®ebid)t unb im (Sffetjarb bot fid) if)m biefer üon felbft, wie eben

nur bem gebornen SDicfjter fiel) fo etwaä bietet. SBerge&ettS
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ftrebtc er, i§n für feine $io(a, für fein profaifdje* (Spoö Don

ber SSartourg p finben. Unermüb(id) forfdjenb tuanberte er

am 9tb,ein, an ber 2>onau auf ben üftibetungenpfaben ; umfonft!

Tic 2Mt, bie ®efta(ten, bie t)ier Dor ib,m fdjmebten unb fdjtöanften,

fie mottten fidj nict)t uerbidjten. 3)er gennffenb,afte jtfinftfer

jebod) — gleid) jebem eckten Äünftter näherte er fidj ber fünft*

(erifdjen Arbeit mit ftrengem (irnft unb üerfduntitjte jebeö Spielen

mit ber Äunft — ber gemiffentjafte Äünftfer mochte feinen 33au

nur auf gefd)id)t(id) gefiedertem S3oben erridjten. 3fn 9^at)rt)eit,

er tonnte nidjt efjer ritten, ab§ bi3 alle Sfljftraftion in einen

bilbüd)en (Sinbrud oeriuanbelt morben. £er 9Jtytf)u§ tofidjfi ib,m

fo gu fagen unter ben Rauben; feine au§ge(affenften Sdjcqe

fleiben fid) in f|iftori|dje3 unb mt)tijifdjed ®eroanb, — mag er

nun, in graue Scljöpfungöbämmerung fturüdblidenb, ben Jöafalt

unb ben erratifdjen 23tod, ober in oUbungstjetter ©egenroart bci$

^eibetberger gafj befingen, ba$ für bie germanifdje äftenfdjljeit

(eiber nidjt meb,r fprubelt. 5lud) bie $ed)tuft oorf nid)t im

Sbftracten berfjarren. 2(u3 it)r erroädjft im Sftobenfteiner bie

fofoffal fyeroifdje Sßerförperung. etneS Dörfer üerfdjtingenben unb

bennod) unfaßbaren, Rät un0 ©migfeit trotzig überbauernben

Ditxftes.

UeberaU ift e3 bcutfdje ($efdjidjte unb Sage, benen 3d)effetfd)e

Xidjtung fief) anfd)lief$t, mit benen fie jufammcnmüdift. Äaum

mag man fid) beuten, baf$ fie in einem anbern afö bem uater=

länbifdjen 93oben rourjefn fbunte. £)urdj einen Stoff, ber Ujn

in bie $rembe todte, mie Si$tan unb £srene bi Spieümbcrgo,

tonnte er motjl auf lange fjinauä gefeffett luerben, aber nid)t

tonnte er mit btdjterifdjer Äraft iljn befrudjten. Sfrir fyeimifdjc

Sitte, t)eimifd)eö .«pelbeutfjum, b,eimifd)e ©eiftestfjat fann feinen

@eift £U fdjöpferifd) geftaltcnbcr Iljätigfcit ent,yinben. Unb

kbeint fidj nidjt etwas tum ber fevnrjaften (Mefunbfjeit ber bentfcl)cn

.\>elbenbicl)tnng feinen Ätnnftgebilbcn mit
(

}ntb,eileu ? SOfrui barf

ti betonen — unb ba*fe(be gilt oou ben liT^engniffen feine*

alemttnnifdjen .Stnnftgenoffen, bes einzig nnoevglcicbbaven .s>ebel,
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gu bem (Steffel fo liebeooll aufblickte unb ben er in beffen

eigenen £önen fo anmutig §u rühmen mußte — man barf e§

betonen: nie fyat fidj eine unlautere 3ei(e fd)änbenb in feine

SBerfc eingefd)tid)en. ®ieö matjrrjafte Seben, ba§> er im Silbe

Oor un§ auäeinanberfattet, ift gefäubert bon ben ©dfladen ge=

meiner äßirffidjfeit. $)ie Suft roef)t rein, mo er fdjafft. Un=

Oerf)of)fen blieben if)m bie ©d)äben, bie je|t am Äörüer ber

SO?enfc^r)eit nagen unb gernm 2)er smeiten Auflage feine*

SugenbgebtdjteS gab er bie (Meitgtoorte mit:

£>ie 2Bett oon rjeut ift bienftbar fatferjen ©ötjen,

2)ie 3öaf)rt)eit fdjroeigt, bie (Sdjünljeit feitet unb fragt,

üftur Unnatur unb £üge fdjafft ©rgötjen,

©ott ift Oergeffen, 9)tommon8 Stanbbitb ragt.

Um fo rjürjer ift bie fitttidje »fjtigfeit biefer $ßoefie an=

pfcfjlagen, ba ber >ßoet bie unbebingte greifjeit feiner ttunft

unOerringert behauptet unb fidj in feinem ©djaffen unb Silben

niemals burd) bie 9?üdfid)t auf anbre, menn aud) nod) fo eble

^tnede beengen ober beirren läßt. DZic^t an einen parteimäßig

abgegrenzten Xfjeü be§ SolteS menbet fid) biefe £id)tung; §um

gangen Softe fpridjt fie. ©anje 9ftenfd)en ftellt fie oor m@
f)in, Hon beren Urftaft eine einfeitige Sitbung nod) nid)t£ ah=

gebrodelt f)at. 3n iljr ergebt eine milbe griebenSbotfdjaft an

eine in troftlofem 3lüeifet mit fid) felbft ringenbe, in fieglofen

kämpfen fid) aufreibenbe 9)?enfd)l)eit.

Site eine ©enefung fpenbenbe £eif3göttin, fo tritt bie ^oefie

felbft in ben Werfen unfrei £)icrjter§ auf. Son fefjnenber

Sergmeiffung ^ein muß (Srtetjarb genefen, ba er ben ©rjflang

be§ germanifd)en ^pelbenfiebeS Oom 28a(tt)ariu3 in Sirgitifdjen

9ftaßen nacfjtönen läßt. Sfuf ät)nlicf)e SBeife foHte in jenem

größten unüollenbeten 2Berfe ^einrid) Oon Dfterbingen Oon be=

brängenber dual fid) erlöfenb befreien, inbem er ba£ Sieb oon

ber Nibelungen 9^ott> $ti feiner enbgültigen ©eftatt auSbilbet.

IH« entfd)loffener Sortampfer beutfdjer Xidjtung mar er ben
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funftferifdj überlegenen 9fteiftern ber nad) franjöfifc^cm SRufter

entniidelten f»öfifrf)en ^oefie ju gefäfyrftdjem 2£ettfampf entgegen*

gefteftt morben. 2Ö3ie einen fdjmäfjüd) Uebermunbeneu treibt man

ifyn bauon; aber Seben, 3orn un0 Äunft finb ifjm nod) frifd)

geblieben. $)er (Glaube an beutfdje ;Didj)tung fyäit ilm aufredet.

3« arbeitfettger ©infamfeit mädjft er, geneft unb erftarft am

bid)terifd)en ©djaffen. £riumpf)irenb fefyrt er jurüd auf ben

©djaujÄöfc ber frütjern 9?ieberlage. 9Jät ftd) bringt er ate

ljöd)ftc &abt baä einige £ieb üon be§ ftrafjfenben ©iegfrieb*

%ob unb ftriemfyitbenö radjefjeifdjenber Siebe, öon 3)ietrid) Don

Sßern unb Ütübiger non 23ed)etaren:

jDer Stirnen ©eifter fteigen auS ben ©ruften,

©in raut) ©efd)(ect)t, erprobt in ©rcngmarf Streit;

üftod) raujdjt it)r (Sdjfadjtruf mäd)tig in ben Süften,

£)ie ©nfet matjnenb alter Xapferfeit.

@8 mar bau brei
f̂
et)nte 3aljrf)unbert, haä unfer 9cibetungen=

lieb entfielen fat); badfelbe Saf)rf)unbert, in bem alle beutfd)e

Dichtung $u fo munberfamer Stütze gelangte, ba3fe(be 3cd)r=

fjunbert, ba3 unfer £id)ter im beginn ber ?lüentture mit bem

SBeifyefprud) begrüßte

:

(Sdjmingt (Sud) auf, s}>ofaunen=(£{)öre,

£>af$ in fternenftarer S^arfjt

©Ott ber §err ein £oblieb t)üre

SSon ber Stürme fjotjer 2öad)t;

©eine £mnb fütjrt bie ^(aneten

2id)crn SaufS burd) 9kum unb $eit,

rtüfjrt bie «Seele nad) ben $et)ben

tiefer 9Belt jur ©migfeit. —

Sin 3at)r()nnbert miß verrinnen,

Unb ein neueS fyebt fid) an —
9(udj mir fjarren einem neuen, a(tgemad) anfbämmcrnben

Saljrljunbert entgegen. SMS ein Sebcnbiger mirb unfer ©iditcr
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bie ©aktuelle eineä neuen 3e^a^ter§ überfdjreiten, im (befolge

jener gemattigen unb reinen (Genien, bereit 2)eutfd)lanb, oljne

fid) felbft aufzugeben, nie üergeffen barf, unb benen er, feiner

oolten ©etbftänbigfeit in feinem Greife ftcf) bemüht, eine maf)r=

l)aft männliche 95eret)rung mibmete. Söir magen jü erhoffen,

baft er in ber fommenben $eit ©eifteSgen offen meden roirb, nidjt

fülctje, bie in fnect)tifer)er 9?ad)af)mung unroirlfam raiebertjolen,

ma§ er mirhtng^öott gefagt — möge bie trübfelige 9tof)e feiner

9cad)af)mer abgefdjtoffen fein für immer! — foldje üietmefyr, bie

feinem ©inne gemäfs, aber of)ne bie üon ifmt erborgten Ü\u\}U

mittet, auf ba§> emig menfdjticrje gerichtet unb be§ götttidjen

eingeben!, in it)ren Söerfen felbftänbig be§ beutfdjen ©eifte*

immer neu erftefyenbe £>errtid)feit befunben unb 3)eutfd)lanb3

einig ftrebenbeä SSolf mit ^erjergreifenben klängen an feine

^eiligen $ßfftd)ten mahnen.

3Ba§ t)ier mef)r unüoltfommen angebeutet at§ funftgeredjt

auggefüljrt morben, foll feine^megS al£ ©ebädjtniferebe gelten.

£)a3 ©ebädjtnifj beffen, ber unter un§ au3 eigner £'raft fort*

lebt, bebarf feiner 5Iuffrifd)ung burd) ungenügenbe SRebe. 2)a&

befcfjeibne 2Bort, ba3 tjier öernommen morben, foüte un§ nur

bor bie Seele führen, roa§ fein babifctjesi ßanb, ba% er fo geliebt

unb liebenb öerfjerrticfjt, mag fein ganzes grojseä $)eutfd)fanb,

ja roa§ jeber, ber burd) beutfd)e§ £)id)termort bie SOZadjt be&

beutfdjen ®eifte§ an fid) erfahren, unferm SDict)ter innig $u

banfen t)at unb aud) in ßuhmft treuHcr) banfen mirb.
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